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ZAHNHEILKUNDE.‘

Das Schwinden n Milchzahnwurzel.

Von J. v. Jilrfnifz, Zahnarzt in Wien.

Einleitung.

Mit dem vollendeten zweiten Lebensjahre sind die

zwanzig Milchzähne vollzählig. Die Ausbildung ihrer

Wurzeln aber ist mit diesem‚ Zeitpunkte noch nicht

abgeschlossen. Erst zu Beginn des fünften Jahres sind

der Cuspis und der zweite Molaris vollkommen entwickelt.

Dieser endlich eingetretenen Ruhe erfreut sich der Kiefer

jedoch nicht lange. Schon ein Jahr nach erfolgter Ausbil

dung der genannten zweiZahnformen oder anderthalb Jahre

darauf beginnen die Wurzeln der Incisivi zu schwinden,

und zwar schwinden dieselben in Folge eines eigenthüm

lichen Processes, Welchen zu beschreiben, die Aufgabe

unserer Abhandlung sein soll.

1885i!
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Die zweite Dentition.

lm sechsten Lebensjahre beginnt innerhalb des menschlichen

Gebisses eine Periode der Umwälzung darin bestehend, dass

nach und nach die, das Gebiss des Kindes bisher zusammen

setzenden Zähne ausfallen und durch andere ersetzt werden.

Die sogenannten Milchzähne (dentesv transitorii, temporäre.

Wechselzähne u. s. f.) werden durch Zähne ersetzt, welche die

„Bleibenden“ heissen.

Dieser Z’ahnwechsel wird eingeleitet durch den grössten

Zahn, den der Mensch besitzt, den ersten bleibenden Molaris.

Er tritt nicht an die Stelle eines Milchzahnes, sondern stellt

sich im Kieferbogen dicht am Ende der Zahnreihe ein. Für ihn

ist durch die Entwicklung und das Wachsthum des Kiefer

knochens im Laufe der vier Jahre, seit das Milchgebiss voll

zählig geworden war, Raum geschaffen worden.

Tritt das Kind in's siebente Lebensjahr, dann kommen die

unteren mittleren Incisivi zum Vorschein und zwar brechen ihre

Kronen oft längere Zeit vor dem Ausfallen der entsprechenden

Milchzähne hinter diesen, d. i. zuugenwärts, durch.

Die Milchzähne werden nach und nach lose in derselben

Reihenfolge, in der sie gewachsen waren; die unteren sind den

oberen gleichnamigen immer voraus.

Gegen das achte Lebensjahr erscheinen die oberen mittleren

lucisivi; im Laufe des achten oder neunten zuerst die unteren,

dann die oberen seitlichen; im Laufe des neunten oder zehnten

die ersten Bicuspidaten. Diese Letzteren treten an die Stelle der

ersten Milchmahlzahne. Im zehnten oder eilften Jahre entwickeln

sich die Eckzähne; im eilften oder zwölften die zweiten Bicus

pidaten, die den Raum der zweiten Milchmahlzähne einnehmen.

Mit der Entwicklung des Kiefers in die Länge wird im 12.‘

oder 13. Lebensjahre für den zweiten Molaris und später

zwischen dem 16. und 24. für den dritten Molaris, den soge

nannten Weisheitszahn, Raum gewonnen.
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Aussehen der Milchzähne.

Die lose gewordenen Milchzähne werden fast immer mit

Leichtigkeit entfernt. Dabei fallt die Erscheinung auf, dass

dieselben meistens nur Rudimente ihrer Wurzeln besitzen. Oft

auch entbehren sie diese gänzlich und haben auch in Bezug

auf ihre Krone eine bedeutende Einbusse erlitten.

Führt man sich die Gestalt der normal ausgebildeten

Milchzahnwurzeln vor, so findet man folgende Verhältnisse:

Die Wurzel eines Schneide- oder Eckzahnes ist im Quer

schnitte fast kreisrund und verjüngt sich gleichmässig gegen

die Spitze, ist also vollkommen conisch. Das Foramen apicale

ist bei den Milchzähnen selten sehr eng, meistens bleibt es

ziemlich Weit offen.

Die Milchmahlzahne des Oberkiefers haben drei Wurzeln.

Von diesen sind zwei facial, eine ist gegen den Gaumen zu im

Kiefer eingepflanzt. Sehr oft sind die hintere faciale und die

Gaumenwurzel mitsammen verschmolzen.

Die unteren Milchmahlzähne haben in Hinsicht auf ihre

Wurzelform Aehnlichkeit mit den bleibenden Molares. Wir

zählen zwei Wurzeln, von denen eine mesial, die andere distal

steht. Sie sind der Lange nach gefurcht und machen den Ein

druck, als ob jede aus zwei verschmolzenen Wurzeln bestände.

Im Gegensatze zu den bleibenden Molares ist die Divergenz

der Wurzeln immer eine sehr bedeutende.

Die ausgebildeten Wurzeln der Milchmahlzähne sind ob

ihrer Grösse und starken Divergenz oft ein bedeutendes Hinder

niss für die Extraction.

Gleich sei bemerkt, dass die Entfernung solcher wohl

entwickelter Wurzeln niemals bei normalem Verlauf der zweiten

Dentition eintritt. Jedoch wird ihre Extraction zur Nothwendig

keit, wenn der dem Milchzahne entsprechende bleibende Zahn

die Schleimhaut bereits an einer anderen Stelle durchbrochen

hat und eine Stellungsanomalie erfolgen könnte. Die Heraus

nahme eines Milchzahnes muss ebenfalls erfolgen, wenn seine

Wurzel erkrankt ist. Eine solche Erkrankung ist meist eine

Folge des Hohlwerdens des Zahnes und der darauli‘olgenden

Perforation der Pulpahöhle mit Entzündung der Pulpa und sich

1*
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daranschliessender Periostitis. Durch diese Letztere nämlich

kommt der Kieferknochen wie auch der in demselben ein

geschlossene Keim des bleibenden Zahnes in Gefahr.

Da das Milchgebiss so lange als möglich erhalten werden

muss, ist das Hohlwerden und der dadurch erzeugte Schmerz,

also die Pulpitis allein, kein Grund, den Zahn zu entfernen.

Man muss da auf andere Weise helfen können. Darauf ein

zugehen ist hier nicht der Ort.

Aussehen der Milchzähne mit defecter Wurzel.

Gelangt ein Milchzahn in normaler Weise zur Elimination,

dann beobachtet man die verschiedensten Defecte seiner Substanz

Fig. 1.

Milchzähne: a, b, c) normal entwickelt. Das Foramen apicale ist sehr weit.

a) Milchschneidezahn mit conischer Wurzel. b, c)zwei Milchmahlzähne aus dem

linken Oberkiefer von der Wangenseite gesehen. d) Milchaugenzahn mit de

fecter Wurzel aufder Gaumenseite. e, f) defecte Milchmahlzähne. e) die Krone

selbst sehr stark usurirt.g, h, i) Durchschnitte durch Milchmahlzähne, deren

Wurzeln ganz oder theilweise zerstört sind.

(Fig.1, d, e, f). An den Schneide-und Eckzähnen fehlt

zumeist die Wurzelspitze mit dem der Zunge zuge

wendetenTheile den Wurzel. Die Milchmahlzähne sind
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zwischen den Wurzeln zumeist usurirt. Ich sage aus

drücklich zumeist; wir finden Substanzverluste auch an anderen

Stellen. Nicht ungewöhnlich ist sogar die Labialseite wie auch

der Zahnhals angegriffen (J. Tomes*) *). Vorzüglich ist es

die dem nachwachsenden bleibenden Zahne nächste Partie des

Milchzahnes. Die Keime der bleibenden Frontzähne, das sind

Schneide-und Eckzähne, liegen im Kiefer zungenwärts von den

Milchzähnen. Die Bicuspidaten sind zwischen den Wurzeln der

Milchmahlzähne gelagert.

Der Extraction folgt eine grössere oder geringere Blutung.

Diese ist grösser, wenn an der Basis des extrahierten Zahnes

ein lockeres Gewebe hängen geblieben ist, das die Concavität

im Zahne ausfüllt. Die Blutung wird gering oder ganz minimal

sein, wenn bei dem Entfernen des Milchzahnes dieser nichts

anhängen hat.

Dieses dem Milchzahne anliegende Gewebe müssen wir

schon beimakroskopischerUntersuchungalsweiche,wuchernde

Granulationen ansprechen, gleichwie wir solche beobachten

bei irgend welchem Hinderniss der Heilung, z. B. in Folge von

Induration der Umgebung, bei Gegenwart eines Fremdkörpers,

eines necrotischen Knochenstücks, eines sogenannten Sequesters

in der Tiefe u. s. w. (Tillmann's 1). Je mehr nun diese

Granulationen verletzt werden, umso grösser ist die Blutung.

Am Kiefer sehen wir an der Stelle, wo der Milchzahn

gesessen hatte, meistens einen Höcker oder eine Spitze des

nachrückenden Zahnes umgeben von Granulationen, die mehr

oder minder bluten. Weiter peripheriewärts finden wir die

normale Schleimhaut. Fast unglaublich erscheint der erwiesener

massen vorgekommene Missgriff, dass der bleibende Zahn für die

Wurzel des Milchzahnesgehalten und gewaltsam entfernt wurde.

Am extrahirten Zahne selbst haftet das genannte Gewebe

oft ausserordentlich fest. Es haftet umso zäher, je unehr die

defecte Stelle gezackt und buchtig ist. Diese letztere erscheint

unregelmässig ausgenagt und besteht aus vielen kleinen Bucht -

Der Rand der ganzen Fläche ist meist sehr scharf. Am Seltall

*) Siehe Literatur-Verzeichniss am Schlusse.
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ist dieser Rand, wenn der Process weit vorgeschritten ist, die

Krone erreicht hat und von Schmelz gebildet wird.

Die vielen kleinen Buchten fliessen aber nicht immer in

einer grossen zusammen. Sehr oft sind sie getrennt und ist

dann diese Partie desZahnes ungemein rauh. Viele kleine scharfe

Leisten scheiden die Grübchen.

Der Substanzverlust kann den knöchernen Ueberzug der

Wurzel, das Cement, allein betreffen; er dehnt sich aber auch

über das ganze Dentin aus und es bleibt der Schmelz allein

übrig. Auch von diesem wird oft ein Theil zerstört.

Bei der vergleichenden Untersuchung finden wir immer

dasselbe Bild, mag nun das Cement, das Dentin oder auch

der Schmelz arrodiert sein. Wir sehen au einem Schliffe oder

Schnitte stets eine unregelmässige Guirlandenlinie (irregular

festooned outline (J. Tomes *). Tomes bezeichnet diese als

so charakteristisch in ihrer Erscheinung, dass, wenn man sie

einmal gesehen, man dieselbe nicht mehr verkennen kann. Er

beschreibt den Eindruck als übereinstimmend, den man bei

Beobachtung eines Knochens hat, der einem gleichen Processe

unterliegt; nämlich man sieht eine Fläche voll von tiefen Kerben,

gleich als ob sie mit einem scharfen Instrumente mit halbkreis

förmigem Ende gemacht worden wären. Wir erkennen dieses

Bild als für die Knochenresorption charakteristisch.

Cement,

Fassen wir zuerst die Erscheinungen ins Auge, welche

uns in der knöchernen Hülle der Wurzel, im Cemente,begegnen.

Hatsich der zerstörende Process aufdasCement beschränkt,

dann finden wir in diesem zahlreiche Grübchen von verschiedener

Grösse, von einfacher Schlüsselform bis zu den grössten buch

tigen Alveolen mit verengter Eingangspforte. Die Knochen

körperchen sind nicht mehr zu finden,und es erübrigt nur mehr

die in Leisten vorhandene transparente Grundsubstanz (Fig. 2, c).

An anderen Stellen sind Knochenkörperchen noch zu erkennen,

und die Intercorpuscularsubstanz geht einem körnigen Zerfall

entgegen. „Sie ist schmutzig gelb-bräunlich verfärbt. Nach
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Wedl) gehen die Knochenkörperchen sammt Zwischensubstanz

einer Auflösung entgegen; man beobachtet vorerst eine mole

culare Trübung in ihrer nächsten Umgebung, also in der Inter

corpuscularsubstanz; die ausstrahlendenKnochencanälchen werden

Usurirtes Cement an der Wurzelspitze eines Milchzahnes. a) Leere Alveolen,

c)transparente Grundsubstanz des Cementes, D) Dentin, i) Interglobularräume

(granular layer Tomes).

undeutlich, verschwinden und das Knochenkörperchen ohne ab

gehende Canälchen prominiert in der durch Lösung der Substanz

heller gewordenen Mulde, in welcher nach und nach das Netz

werkvonvorspringenden Leistchen verschwindet; dieWandlungen

nachbarlicher Mulden werden dünner und unterliegen schliess

lich einer vollständigen Resorption. Indem sich der Process in

grösseren und kleineren Gruppen solcher Resorptions-Alveolen



wiederholt,geht das Cement an den betreffenden Stellen gänzlich

unter und man sieht schliesslich an Querschnitten eine Excava

tion mit unregelmässig gekerbter Begrenzung (Wedl).

Dentin.

In derselben Weise greift der Process auf das Zahnbein

über. Wir begegnen,ganz demselben Bilde. Nur scheint das

Dentin der Zerstörung leichter zu unterliegen, wie Baume)

bereits ausgesprochen, da man das Cement oft ganz unterminiert

findet.

Die kleinen Löcher oder Gruben haben verschiedene Rich

tungen, manche laufen an einem Punkte zusammen; nicht

ungewöhnlich findet man isolierte Stücke von Dentin (Tomes*).

|

Fig. 3.

Usurirtes Dentin (D). Leere Resorptions-Alveolen, zwischen denen die Zahn

beinsubstanz in scharfen Zacken übriggeblieben ist.

Schmelz,

Wenn Cement und Dentin zerstört sind, dann bleibt auch

der Schmelz nicht verschont. Auch in diesem lassen sich die

schönsten Resorptions-Alveolen nachweisen.

Wedl) bildet einen Fall von Arrosion des Emails ab.

J. Tomes“) beobachtete eine über die Aussenseite des

Schmelzes hinübergewucherte Knochensubstanz.
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Neugebildete Knochensubstanz.

a) Wir treffen neugebildete Knochensubstanz im Cemente

selbst. Sie charakterisiert sich dadurch, dass die Knochen

körperchen abgekapselt und von einer hellen Grenzschicht ein

geschlossen erscheinen. Die Canälchen stehen noch nicht in

gegenseitiger Verbindung. Die Knochenkörperchen haben sich

eben erst gebildet. Nicht selten sind die Körperchen miss

gestaltet, gestreckt, mit einigen langen Ausläufern versehen oder

unförmlich gross, als ob sie aus der Verschmelzung einzelner

hervorgegangen wären (Wedl 7).

Knochenneubildung (K) im Bereiche desCementes (c). Die Knochenkörperchen

erscheinen abgekapselt und von einer hellen Grenzschichte umgeben. Die

Knochencanälchen stehen in keiner Verbindung. (D) Dentin. (i) Interglobular

räume an der Grenze des Dentins.

b) Höchst überraschend und interessant ist folgende Er

scheinung. Man stösst zuweilen aufneugebildete Knochen

substanz, die mitten im Dentin sich befindet. Man sieht

Knochenkörperchen, die scheinbar in keinem Zusammenhange

mit der übrigen Knochenneubildungstehen. Dass das nur auf einer
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Täuschung beruht, ist einleuchtend; denn wie sollte sich Knochen

mitten im Dentin bilden, ohne dass eine Verbindung nach

Aussen da wäre?

Schon Retzius') hat Knochenkörpercheu im Dentin

beschrieben; jedoch muss man sehr vorsichtig sein und gezackten,

mit Ausläufern versehenen Gebilden, die Knoehenkörpercheu

ähnlich sehen, wenn man solche im Dentiu nntrifft, mit Miss

trauen begegnen. Man hat es meist mitinterglobularräumen

zu thun, die mit Knochenkörperchen leicht zu verwechseln sind.

In diesem einen Falle (Fig. 5), wie in mehreren ähnlichen, die

wir beobachtet, handelt es sich wirklich um neugebil

deten Knochen in der Substanz des Zahnbeines. Auf

die Art seiner Entstehung wollen wir im Verlaufe unserer Arbeit

zurückkommen.

 

Fig. 5.

Neugebildete Knochensubstanz im Dentin (D). (Kn) Knochenkörperchen. Die

Knochennenbildung ist im peripheren Theile selbst der Resorption verfallen.

Das Dentin begrenzt sich gegen diese Zone in einer irregulären, buchtigen,

gekerbten Fläche. In der Resorptionszone sehen wir vorspringende, sich ver

ästelnde Leisten, welche die Alveolen (A) umgehen. Diese sind getrübt und

lassen sich in ihnen noch Knochenkörperchen nachweisen. Die Anderen sind

durch Resorption zu Grunde gegangen.
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Das Granulationsgewebe,

Nachdem wir das an der arrodierten Partie des aus

gefallenen Milchzahnes hängengebliebene oder an der Extractions

stelle am Kiefer nachweisbare Gewebe als Granulationsgewebe

schon bei makroskopischer Untersuchung erkannt, wollen wir

darangehen, zu ermitteln, wie dasselbe in seinem feineren Baue

aussieht, wie es sich bildet und auf welche Art es den Zahn

zum Schwinden bringt.

Schliffe und Schnitte, die wir hergestellt, sowohl von

frisch extrahierten Milchzähnen, wie auch von ganzen Kiefern,

welche Leichen von Kindern aus dem in Rede stehenden Alter

angehörten, gewähren die Möglichkeit, den Process, der sich

an der Milchzahnwurzel abspielt, zu studieren.

Legt man den Schliff (h, Fig. 1) unter das Mikroskop,

um den ausgefressenen unteren Rand zu untersuchen, dann

findet man ein Bild, wie es in beistehender Skizze (Fig. 6)

''}/
Lilli

"/

Fig. 6.

Unterer concaver Rand des Schliffes h in Fig. 1 von einem Milchmahlzahne,

dessen Wurzeln fast ganz zerstört waren. (D) Dentin. (A) Resorptions-Al

veolen. (R) Riesenzellen. I. Siehe Figur 7, II. Siehe Figur 8.

wiedergegeben ist. Diese letztere, welche den unteren Rand der

Wurzel bei schwacher Vergrösserung darstellt, soll eine Ueber

sicht über die folgenden zwei Bilder (Fig.7 und Fig.8) ermög

lichen. Die Skizze ist in zwei Hälften getheilt und ist Theil I

derselben mit Fig. 7 undTheil II mit Fig. 8 übereinstimmend.

Das Dentin (D)ist an seinem unteren Rande unregelmässig

gezackt und von zahlreichen Kerben und Buchten in seinem

Verlaufe unterbrochen.



Theil I vom Bilde in Figur 6. (D) Dentin. (A) Resorptions-Alveolen.

(R) Riesenzellen. Weiter unten Bindegewebsneubildung mit zahlreichen Ge

fässen. Links und unten Knochenneubildung. An dieser kann man unterscheiden:

Eben erst gebildete Knochenkörperchen, die isoliert sind, und Knochen, die

bereits organisiert sind.

Diese Buchten haben meist einen verengten Halstheil und

erweitern sich zu bedeutenden Alveolen, die selbst wieder sich

aus kleineren zusammensetzen. Zwischen ihnen ist das Dentin

häufig auf sehr dünne Leisten verdrängt und droht an manchen

Stellen von der Hauptmasse desZahnbeins abgetrennt zu werden.
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Die Alveolen sind erfüllt mit Gruppen von Riesen

zellen. Diese sind entweder einkernig oder schliessen 15 bis

20 Kerne in sich.

- -

Fig. 8.

Theil II vom Bilde in Fig. 6. (D) Dentin. (A) Resorptions-Alveolen mit

Bindegewebsneubildung. Die vielen Gefässe derselben sind in dieser Zeichnung

nicht wiedergegeben. (R) Vielkernige –, (r) einkernige Riesenzellen. Rechts:

neugebildete Knochensubstanz, die ebenfalls zwei Formen zeigt.

Im Uebrigen ist die Alveole ausgefüllt mit neugebildetem

fibrillären Bindegewebe. Dieses hat eine bedeutende

Mächtigkeit nach unten zu und führt viele Gefässe, welche

man bis zwischen die Riesenzellen verfolgen kann.

Auffallend ist das massenhafte Auftreten von neugebil

deter Knochensubstanz. Zum grössten Theile sind die

Knochenkörperchen von einander getrennt, ihre Canälchen stehen

noch nicht in gegenseitiger Verbindung. Die helle Grenzschicht,

welche junge Knochenkörperchen umgibt, ist auch hier deutlich

zu finden.

Andernorts treffen wir höher organisierte Knochensubstanz.

So in Fig. 7 links und in Fig. 8 rechts unten am Ende des

Bildes. Die Knochenkörperchen liegen daselbst in Reihen.
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Fig. 9 zeigt uns abermals mehrfach gebuchtete Alveolen, \

die mit Riesenzellen erfüllt sind. ud de

florpt

‚irrt

lt Z|

Resorptions-Alveolen (A) im Dentin (1)) einer Milchzahnwurzel. Nach Aussen S

zu sich kreuzende Bindegewebsfibrillen. Zwischen ihnen sind Rundzellenkernein zahlloser Menge zu sehen.

Das neugebildete Bindegewebe stellt ein Netz sich kreu

zender Fibrillen dar. Peripheriewarts sehen wir ein Infiltrat,

bestehend aus Rundzellen. Die Riesenzellen erscheinen zumeist

einkernig, da nicht immer eine mehrere Kerne umfassende

Hülle zu sehen ist.

Diesem Bilde ähnlich, durch die grosse Anzahl der Rund

zellen, ist das Präparat, das in Fig. 10 wiedergegeben ist.

ri

.il

S1



Vielkernige Riesenzellen erfüllen die ganze Circumferenz

und den grössten Theil des Raumes der Alveole. Das Binde

Fig. 10.

Resorptions-Alveolen (A) im Dentin (D). (R) Vielkernige Riesenzellen.

(3) Kerne von Rundzellen. An diesem Präparate steht die Zellenneubildung

im Vordergrunde.

gewebe tritt hier (Fig. 10) ganz in den Hintergrund, wogegen

die zelligen Elemente überwiegen.

(Schluss im nächsten Hefte)

Glt - häli Fähl? Sill die (lill (hh)

Schlitähli (ITh. Wähle III Wie kleine Schleidt

ählt Mill?

Von Dr. M. Baštyff, Docent der Zahnheilkunde an der

k. k. böhm. Universität zu Prag.

I.

Die Frage, ob auch überzählige Eckzähne vorkommen,

wird von manchen Autoren behauptet von anderen wieder in

Abrede gestellt. So schreibt Wedl (Pathologie der Zähne

Seite 72): „Ein überzähliger Eckzahn ist wohl schon beobachtet
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worden, dürfte aber zu den grössten Seltenheiten gehören.

Eine merkwürdige mehrfache Bildung von freilich nur zwerg

haften Eckzähnen hat Heider bei einer Frau beobachtet. Nach

dem er den gut entwickelten, später erkrankten Augenzahn

entfernt hat, kam oberhalb der Zahnlücke an der äusseren

Partie des Zahnfleisches nach drei Monaten ein dem Augen

zahn gleichendes Hartgebilde hervor, welches von der Grösse

eines Reiskornes an der Spitze emailliert war. Nach Entfernung

des letzteren zeigte sich in ebenso langer Zeit ein zweites

und endlich ein drittes, so dass der Frau im Verlaufe eines

Jahres drei solche kleine mit entsprechendenWurzeln versehene

Augenzähne gezogen wurden“.

AuchJohn Tomes meint,dass Beispiele eines dritten Eck

zahnes schon beobachtet worden sind, glaubt aber doch, dass

dies ausnehmend seltene Vorkommnisse wären. Baume

äussert sich über diese Frage folgendermassen: „Am sel

tensten kommen Eckzähne in Ueberzahl vor. Man muss

sich hüten zugespitzte seitliche selbst mittlere Schneidezähne,

wie sie zuweilen vorkommen, für Eckzähne zu halten.“ Aus

dem eben. Angeführten kann mit voller Gewissheit behauptet

werden, dass weder Tom es, noch Wedl, noch Baume,

je einen überzähligen Eckzahn selbst beobachtet haben, da sie

dies gewiss ausdrücklich erwähnt hätten, und einen so selten

vorkommenden Fall gewiss näher beschrieben hätten.

Ob die von Heider beobachteten reiskorngrossen zum

grossen Theile schmelzlosen Hartgebilde wirklich als überzählige

Eckzähne betrachtet werden können, scheint mir sehr fraglich

zu sein.

Als eine nicht allzugrosse Seltenheit erscheinen überzählige

Zähne in dem Lehrbuche der Zahnheilkunde von Sch eff,

denn ich finde vier Holzschnitte, und zwar Nr.38,41, 44und

54 der ersten respective Nr. 47, 50, 53 und 64 der zweiten

Auflage, in welchen nicht weniger als fünf überzählige Eck

zähne nach den, jedem Holzschnitte beigegebenen Erklärungen

angegeben erscheinen. Es wäre gewissvielen erwünscht gewesen,

wenn diese Fälle etwas ausführlicher besprochen worden wären,

denn die Holzschnitte sind häufig sehr ungenügend.

-



Ich selbst habe mich in meinem Vorlesungen stets dahin

ausgesprochen, dass Eckzähne als überzählige Zähne

nicht vorkommen, in ausführlicher Weise that ich dies in

meinem Habilitations-Vortrage. Ich mache stets meine Hörer

darauf aufmerksam, dass es mitunter vorkommt, dass Kinder

eckzähne stehen bleiben und dass diese dann für überzählige

gehalten werden, ferner, dass kleine Schneidezähne mitunter

zugespitzt erscheinen und bei oberflächlicher Untersuchung

für Eckzähne gehalten werden können, und dass wohl hierin

zumeist die Fehlerquellen liegen, wenn Eckzähne als in Ueber

zahl vorkommend erklärt werden. Auch Busch (Deutsche

Monatsschrift für Zahnheilkunde 1886, Seite 453 und 459)

ist der Ansicht, dass in der Gruppe der Caninen eine Ver

mehrung der Zahl nicht vorkommt. Er sagt: „Der Caninus

kann der Theorie nach nicht doppelt erscheinen, denn es

würde dem Begriff, welchem man wissenschaftlich mit einem

Eckzahn verbindet, widersprechen, wenn derselbe in der

Mehrzahl vorhanden wäre. So weist denn auch die Zahnformel

keines Thieres eine Mehrzahl von Caninen auf. In dem Gebiss

der Insectenfresser ist es zwar oft schwer, sich darüber zu

einigen, welcher Zahn als Eckzahn aufgefasst werden soll, aber

in den Gebissen sämtlicher anderer Säugethiere hebt sich

der Eckzahn, wenn er vorhanden ist, deutlich aus der Reihe

der übrigen Zähne hervor, und zwar stets in unzweifelhafter.

Einheit. Es wäre somit sehr auffallend, wenn der Eckzahn

durch Abweichung der Bildung an einer der vier Stellen in

doppelter Anzahl erschiene, und in der That scheint das

auch nicht. VON ZUkommen. Ich selbst habe es nie gesehen

und erinnere mich auch nicht, in der Literatur einen Fall

erwähnt gefunden zu haben, in dem eine Verdoppelung des

Eckzahnes vorgelegen hätte“.

Die eben angeführten Worte Busch's konnten mich in

meiner Ueberzeugung, dass der Eckzahn in Ueberzahl nicht

vorkomme, nur bestärken und hatte ich zu Beginn des

II. Semester 1888 in einer Vorlesung dieser Ansicht entschie

den Ausdruck gegeben. Doch hatte mir diesmal der Zufall

einen üblen Streich gespielt; zur nächsten Vorlesung auf der

2
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Poliklinik kam ein intelligenter junger (19 Jahre alter) Mann,

um sich wegen zweier anomal gestellten Zähne Raths zu

erholen. Einige Hörer, die den Fall untersuchten, kamen mit

der überraschenden Meldung, dass sie hier einen überzähligen

Eckzahn – der nach meiner Angabe nicht vorkomme –

gefunden haben. Nach genauer Untersuchung, die ich nun

vornahm, musste ich diese Angabe ganz einfach bestätigen.

In Fig. 1 sehen wir den normal gestellten linken grossen

Fig. 1.

Schneidezahn, dagegen den linken kleinen Schneidezahn, der

seine volle Länge noch nicht erreicht hat, um 900 gedrehtso

zwar, dass dessen Mesialfläche labialwärts die Lingualfläche

mesialwärts und so weiter gekehrt ist. Eine kleine Lücke, die

dem kleinen Schneidezahn für eine normale Stellung Raum

genug gewährt hätte, trennt diesen von dem normal stehen

den Eckzahn. Dieser Lücke entsprechend steht hinter dem

lateralen Schneidezahn und hinter dem Eckzahn ein zweiter

ganz gut ausgebildeter überzähliger Eckzahn, der sich

von dem normal stehenden nur dadurch unterscheidet, dass

er um etwas kleiner ist. Nach Angabe des Kranken ist dieser

Zahn vor etwa sechs Jahren durchgebrochen und verursacht

ihm keine Beschwerden.

Am 6.October 1.J. kam der junge Mann abermals aufdie

Poliklinik. Injedem anderen Fallewürdeich den kleinen Eckzahn

entfernt haben, und den hinter der Zahnreihe stehenden nach

Vorwärts gedrängt haben. Im vorliegenden Falle wollte ich



jedoch in den ‘Besitz des Zahnes gelangen und veranlasste

den jungen Mann sich den Zahn (Fig. 2) entfernen zu lassen.

 

Fig. 2.

Die labiale Fläche zeigt die dem Eckzahne eigenthümliche

starke Wölbung in mesial-distaler Richtung. Der Länge nach

ist die Wölbung hier eine grössere, als in anderen normalen

Fällen. Die kurze mesiale Kante vereinigt sich mit der längeren

und schräger verlaufenden distalen Kante zur scharf ausge

sprochenen Spitze. An der lingualen Fläche bemerken wir

eine von dem massig entwickelten Wulste zur Kronenspitze

verlaufende deutlich und scharf ausgeprägte Leiste, zu deren

beiden Seiten sich massige Excavationen befinden. Die mesiale

als auch distale Fläche sind gewölbt, letztere stärker als erstere.

Auch die Wurzel ist der Grösse des Zahnes angemessen und

kräftig entwickelt. Ich habe den Zahn in der Monats-Ver

sammlung des Vereines der Zahnärzte Böhmens demonstrirt

und ich glaube, dass hier jeder Zweifel, ob wir eswirklich

mit einem Eckzahne zu thun haben ausgeschlossen ist. Zum

Ueberflussc sei hier noch bemerkt, dass auch Niemand in

demselben etwas anderes als einen Eckzahn fand. Dass es

auch kein stehen gebliebener Milch-Eckzahn ist, braucht wohl

nicht des Näheren erwähnt zu werden.

Ich glaube demnach, dass das Vorkommen von über

zähligen Eckzähnen nicht bestritten werden kann,

dass dies aber eine der seltensten Anomalien ist.

II.

Die Frage, ob die grossen Schneidezähne durch Ver

schmelzung der Keime zweier kleinen Schneidezähne entstan

den sind, drängte sich mir unwillkürlich bei der Beobachtung

folgenden sehr interessanten Falles auf: Vor wenigen Monaten

9*
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besuchte mich ein Pfarrer vom Lande, um sich die Wurzeln

der ersten oberen Prämolaren entfernen zu lassen. Beim ersten

Blick auf sein Gebiss (Fig. 3) fiel der unverhältnissmässig

breite linke obere centrale Schneidezahn sowie das Fehlen

eines entsprechenden Zahnes auf der rechten Seite auf. Auf

der rechten Seite finden wir statt eines grossen und eines

kleinenSchneidezahnes dreikleine Schneidezähne,von denen der

mittlere (also der zweite) der grösste, der an der Stelle des

centralen Schneidezahnes stehenden (der erste) um etwas

kleiner und der neben den Eckzahn stehende (der dritte) der

kleinste ist. Alle drei sind ganz normal gebildet, und der

kleinste entspricht einem gut entwickelten lateralen mehr als

mittelgrossen Schneidezahne. Auf der linken Seite sehen wir

einen sehr breiten centralen Schneidezahn und einen gut

entwickelten ebenfalls mehr als mittelgrossen lateralen Schnei

dezahn.

Bei näherer Untersuchung findet man aber, dass wir es

eigentlich mit keinem centralen (grossen) Schneidezahn zu

thun haben, sondern dass es sich um Verschmelzung zweier

Zähne handelt. Die Naht, welche an der Grenze der beiden

verschmolzenen Zähne sich vorfindet, ist sehr seicht und fein

und durchaus nicht so in die Augen fallend, wie auf der

Zeichnung. Aus der Lage der Verschmelzungsnaht erkennt

man, dass es sich hier um die Verschmelzung zweier Zähne

handelt, die, wenn jeder sich selbstständig entwickelt hätte,

von ungleicher Grösse gewesen wären, und zwar wäre der

der Medianlinie zunächst liegende Zahn kleiner gewesen als

sein Nachbar. Die beiden Zähne, offenbar kleine Schneide

Zähne stimmen demnach in der Grösse mit den entsprechenden

2 lateralen Schneidezähnen der rechten Seite überein,wo eben
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falls der erste kleiner ist als der zweite. Diese Uebereinstiru

mung wird um so auffallender, wenn man die Schmelzfalte

an lingualer Flache des der Medianlinie zunächst stehenden

kleinen Schneidezahnes (des ersten) der rechten Seite, mit der

ganz gleichen Schmelzfalte an der entsprechenden Stelle des

verschmolzenen Zahnes vergleicht.

Wir sehen, dass im vorliegenden Falle statt der Zahn

keime für zwei grosse und zwei kleine Schneidezähne sechs

Zahnkeime für kleine Schneidezähne vorhanden waren. Auf

der rechten Seite entwickelten sich auch wirklich drei kleine

Schneidezähne, während auf der linken Seite durch Ver

schmelzung der Keime für den ersten und zweiten kleinen

Schneidezahn, ein dem grossen Schneidezahn ähn

licher Zahn sich entwickelte. Durch diese Verschmel

zung ist also auf der linken Seite eine der Norm

ähnliche Zahnbildung (ein centraler und ein lateraler

Schneidezahn) entstanden. _

Ich brauche wohl nicht erst ausdrücklich zu erwähnen,

dass durch diese in dieser Combination vielleicht einzig daste

hende Anomalie —— ich wenigstens fand in der mir zugäng

lichen Literatur nichts Aehnliches —— die oben angeführte

Frage keineswegs beantwortet ist.

Zehn Fällt in Erlratliu, Füllung llllll Rtplantatiu wenn

Baues.

Von Dr. Rudolf Weiser, Zahnarzt in Wien.

(Nach seinem im Vereine österr. Zahnärzte gehaltenen Votrage.)

Wenn wir die Geschichte der Replantation verfolgen, so

müssen wir uns erstaunt fragen, wie es möglich war, dass

dieses Verfahren oft von denselben Gewährsmännern, einmal

als glänzende Errungenschaft hingestellt und dann wieder als

nicht nachahmenswerth verworfen werden konnte, wieso es

einmal den Anschein haben konnte, dass dasselbe sich allgemein

Eingang in die Heilkunst verschaffen werde, und dann Wieder,

dass es gänzlich in Vergessenheit gerathen wolle. Die Beant
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wortung ist wohl darin zu finden, dass weder die gelehrten

Conclusionen der ältesten Autoren auf diesem Gebiete, noch

die vom rein physiologischen Standpunkte aus interessanten,

aber das praktische Ziel mehr oder weniger aus dem Auge

verlierenden Experimente späterer Physiologen und Zahnärzte

die Berechtigung der Replantation ausser Zweifel stellten,

wogegen erst die neueren Thier-Experimente und in erster

Linie Leon Fredel's histologische Untersuchungen")

diesem Verfahren die von den heutigen Aerzten dringend

geforderte wissenschaftliche Basis schufen.

Ich habe der Replantation stets ein grosses Interesse

entgegengebracht und habe mich in den wenigen Fällen, in

welchen ich dieselbe indicirt fand (muthwillige Experimente

trieb ich niemals), von der Erwägung leiten lassen, dass es

unter Beobachtung aller Cautelen, welche die antiseptische

Chirurgieund die heutige Zahnheilkunde (zahnärztliche Histologie

und Pathologie) uns an die Hand geben, erlaubt ist, mit

cariösen Zähnen, welche für ein Individuum wichtig sind

und auf andere Weise nicht conservativ behandelt werden

können, noch den Versuch der Replantation zu machen, bevor

man sie einfach wegwirft.

Die Indicationen, als Eintheilungsgrund betrachtet, lassen

sich meine zehn Fälle in drei Gruppen bringen:

I. Fälle, in welchen wiederholte Versuche, die wegen

Pulpitis totalis geätzte Pulpa zu extrahieren, misslangen.

II. Fälle, in welchen entweder keine Zeit war, die mit

den Resten einer verjauchten Pulpa erfüllten Nervcanäle zu

desinficiren, oder wo das–wenn auch mit aller erdenklichen

Behutsamkeit*) geübte – Desinfectionsverfahren nicht zum

angestrebtenZiele,sondernzu periostitischen Reizungenführten.

1) Siehe Heft I, II und III 1885 dieser Zeitschrift.

2) Als Beleg hiefür will ich nur meinen dritten Fall von Replantation

eines gefüllten Zahnes genau beschreiben. Bei Frl. Therese K., 19 Jahre alt,

hatte ich einen zweiten linken oberen Prämoloren, dessen distaler Nachbar

fehlt, zu behandeln; Pulpa war abgestorben, Beinhautreizungen noch nicht

vorhanden gewesen. Isolierung mittelst Cofferdam, genaue Präparation der

Cavität, vorsichtiges Ausräumen zuerst der unteren Hälfte des Pulpacanales

mittelst Krätzern, Extractoren und flexibler Nervcanalbohrer (Korkzieherform);
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IH. Fälle, in welchen die Lage der Gavitat eine derartige war,

dass es unmöglich erschien, eine gute FüllungimMunde auszuführen.

Ein Blick auf meine Notizen zeigt mir, dass die zehn

Fälle, wo ich im Laufe der letzten 13/, Jahre die Gelegenheit

wahrnahm, die Replantation gefüllter Zähne anzuwenden,

zunächst einiges Gemeinsame aufweisen :

a) Es handelte sich durchwegs um einwurzlige Prämo

laren. Bei den sechs Frontzähnen hatte ich es niemals noth

wendig, zu replantiren, da ich bisher immer mit den anderen

conservativen Behandlungsmethoden auskam. Molaren zu re

plantiren, hatte ich auch noch nicht Gelegenheit.

b) Die sechs tadellos gelungenen Rcplantationen lieferten

vollkommen brauchbare, vollkommen festsitzende Kauer.

c) Sämmtliche von mir bisher replantirten Zahne sind

pulpalos; denn auch in den der Gruppe III angehörigen Fällen

extrahirte ich die Pulpen, weil die Gavitäten so gross und

flach waren, dass ich nicht nur keine genügend hohen Wände

hatte, um eine mit einer schlecht leitenden Unterlage ver

sehene Gold- oder Amalgamfüllung befestigen zu können,

sondern sogar bei Anlage der Haftrinnen für die Contour

füllungen in bedenkliche Nähe zur Pulpa kam. Wiewohl die

Literatur. nur sehr vereinzelte Fälle von Regeneration der

Pulpa aufweist, so wünschte ich doch nicht, mit einem meiner

Patienten vielleicht ein interessantes Exempel von Pulpitis an

einem replantirten Zahne zu statuiren. '

Trocknung mittelst heisser Luft, Desinfection mit concentrirter Carbolsäure;

doppelt vorsichtige Behandlung der oberen Hälfte des Pulpacanales mit noch

feineren Instrumenten, um nicht mit zu dicken -— Detritus durch die Wurzel

.öfl’nung hinauszustossen. Hierauf Einführung eines in concentrirte Oarbolsäure

getauchten Jodoformwollefadens (Jodoformwolle zu beziehen bei Kahnemann '

& Krause, Verbandstotf-Niederlage, Wien, IX., Garnisonsgasse), Verschluss

der Cavität mittelst Mast-ixwolle-Bäuschchen. Nach drei Tagen Entfernung der

absolut nicht übelriechend gewordenen Einlage, aber vorsichtshalber zweite

Einführung eines carbolisirten Jodoformwollefadens und Mastixwolleverschluss.

Keinerlei Reaction, daher in der dritten Sitzung (siebenter Tag der Behandlung),

nach Erneuerung der Pulpacanal-Einlage, Füllung der Cavität mit Hill’s

stopping. Zwei Tage darauf schmerzt der Zahn beim Zusammenbeissen, ist

die Alveole druckempfindlich; Entfernung des hermetischen Verschlusses, Er

setzung durch schwach mit Mastix durchtränkte Wolle, — Zurückgehen der
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d) Das Operationsverfahren war in allen Fällen ein streng

antiseptisches. Die Ausführung der Replantation wurde bis zu

dem Zeitpunkte verschoben, bis sämmtliche anderen Zähne

gefüllt, nicht zu rettende Ruinen extrahirt und die Wunden

frei von Belag waren.

Kurz vor der Operation Abbürsten der oberen und

unteren Zahnreihe mit Bürste und Zahnseife, Ausspülen mit

einer violett-rothen Lösung von hypermangansaurem Kali.

Extraction mit gut desinficierter Zange. Anfassen des extrahierten

Zahnes mittelst einer in 25–5procentige Carbollösung ge

tauchten Compresse, Desinfection aller bei der Excavation,

Nervcanal-Reinigung und Füllung in Verwendung kommenden

Instrumente, streng antiseptische Füllung,–Vermeidung einer

Verätzung des Periostes durch unvorsichtiges Umgehen mit

der zur Sterilisierung des Pulpacanales gebrauchten concentrierten

Carbolsäure. (Siehe Anmerkung) Die Nachbehandlung bestand

in Reinigen des Mundes mit Zahnseife und Bürste und Aus

spülung mit einer Lösung von hypermangansaurem Kali nach

jeder Mahlzeit, ferner möglichst fleissigem Spülen mit einer

Lösung von circa fünf Procent Kali chloricum in Salbeithee

während der ersten drei Tage nach der Replantation, endlich

sorgfältiger Vermeidung des Kauens auf der operierten Seite in

den ersten acht Tagen.

e) Zu meinem grössten Bedauern finde ich jetzt erst,

dass ich in keinem der zehn Fälle genau untersuchte, ob das

Wurzelperiost beim Extrahieren unversehrt geblieben war. Mag

gesammten Reizerscheinungen. In drei Tagen Wechsel der Einlagen, nicht

hermetischer Verschluss. Nach abermals drei Tagen zweiter Versuch mit

hermetischer Füllung, – wieder periostale Reizung, sogar leichte An

schwellung. Ich muthmaasste entweder hohe Theilung desWurzelcanales oder

Knickung der Wurzel und stellte der Patientin die Aussichtslosigkeit der

Behandlung vor, proponierte ihr aber sogleich Füllung des extrahirten Zahnes

und Replantation, auf welchen Vorschlag sie nach einigem Zögern einging.

Am extrahierten Zahn fand sich in der That eine fast rechtwinkelige Abknickung

des äussersten Spitzchens der schlanken Wurzel. Abkippen der Spitze, Ab

runden der dadurch entstandenen scharfen Kanten. Durchbohren des Nerv

canales in der Richtung von der Wurzel gegen die Krone mittelst eines

ziemlich starken flexiblen Bohrers, um die mit fauligen Secreten imbibirten

innersten Schichten der Canalwand zu entfernen. Durchspülung des Canales
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dem kritischen Leser die Entschuldigung mit dem Drängen der

Berufsgeschäfte immerhin als faule Ausrede erscheinen–eine

andere weiss ich nicht anzuführen – werde aber in Zukunft

auch diesem Momente meine volle Aufmerksamkeit zuwenden.

Bei Besprechung der Misserfolge werde ich auf diesen wunden

Punkt noch zurückkommen. -

So viel über das meinen Fällen Gemeinsame; ich komme

zur Besprechung der Verschiedenheiten, welche sich bei

denselben beobachten liessen.

Abgesehen von den oben bereits aufgeführten ver

schiedenen Indicationen, zeigten die einzelnen Fälle manche

Differenzen im Verhalten zunächst–kurz nach der Operation.

Während in sechs Fällen, darunter befinden sich drei voll

kommen gelungene, ein misslungener und einer mit fraglichem

Resultate, schon die erste Nacht ganz ungestört und die ersten

3–4 Tage ohne bemerkenswerthe Unbequemlichkeit verliefen,

war in drei anderen Fällen – zwei vollkommen gelungenen

und einem misslungenen – in den ersten 2–3 Nächten der

Schlaf mehr oder weniger gestört und machten sich die

replantierten Zähne zwar niemals beim Kauen auf der unver

sehrten Kieferhälfte, dagegen beim festen Zusammenbeissen

durch schmerzhafte Empfindung unangenehm bemerkbar. In

zwei Fällen traten in der ersten Nacht – die Replantation

Wurde hier in den Abendstunden ausgeführt – sehr

heftige Schmerzen auf. In dem einen Falle sandte die

Patientin schon früh Morgens einen verzweiflungsvollen Brief,

mit 25procentiger Carbollösung, Trocknen und Füllung desselben mittelst

eines in concentrirte Carbollösung getauchten, dann aber sehr gut aus

gepresstem Jodoformwollefadens (die als permanentes Füllungsmaterial zu

verwendenden Jodoformwollefäden tauche ich in feinpulverisiertes Jodoform,

bevor ich sie mit concentrirter Carbolsäure tränke und gut ausdrücke; solche

Einlagen habe ich in provisorisch mit Cement gefüllten Zähnen beiGelegenheit

der Vertauschung des Cements mit Gold nach Jahren vollkommen intact

gefunden), Füllung der sehr grossen dünnwandigen Cavität mit Cement. –

Seit dieser kleinen Operation ist ein Jahr verstrichen, die Patientin kaut

schonungslos vorwiegend links, der wiewohl nach hinten freistehende Zahm

sitzt vollkommen fest in der Alveole. Ich werde Gelegenheit haben, diese

Patientin und noch zwei Patienten im Vereine österreichischer Zahnärzte

Vorzustellen.
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worin sie um Abhilfe bat; ich ordnete nur besonders fleissiges

Ausspülen mit dem in Eiswasser gekühlten Collutorium (fünf

Procent Kali chlor. in Salbeithee) und Eisumschlage auf

die Backe an, —— der erste Tag nach der Replantation und

die zweite Nacht verliefen schon bedeutend besser; trotz dieser

stürmischen Erscheinungen führte dieser Fall, in dem ich eine

grosse Goldcontourfüllung legte und im Ganzen zur Au s

führung der Operation 5/, Stunden brauchte, zu

einem vollkommenen Erfolge (Beobachtungsdauer acht Monate).

Im anderen Falle erforderten anhaltende Schmerzen während

der zwei auf die Operation folgenden Tage und Nächte am

‘dritten Tage die abermalige Extraction.

Die Zeit, bis wann die replantirten Zähne sich so weit

befestigt hatten, dass sie zum Kauen auch fester Nahrungs

mittel dienen konnten, schwankte in den vollkommen gelungenen

Fällen zwischen acht (l) Tagen und fünf Wochen. Besonders

in meinem ersten ——— vor 13/, Jahren vorgenommenen Falle

von Replantation war die Festheilung sehr verzögert, wiewohl

es sich um ein sehr gesundes, kräftiges löjähriges Individuum

handelte; dagegen wurde ich im dritten Falle von meinem

Patienten, als ich ihn acht Tage nach ausgeführter Replantation

wieder sah, förmlich erschreckt durch die Nachricht, dass er

bereits anstandslos Alles auf der operirten Seite kaue.

Dass auch ein wenigstens nach einer Seite hin frei

stehender oberer Prämolar festheilen kann, bewies mir der

oben in der Anmerkung citirte zweite Fall. Die Befestigung

ging hier ausserordentlich langsam vor sich. Heute beisst

die Patientin dessungeachtet ausschliesslich auf der operirten

Seite mit dem nach hinten freistehenden Prämolaren, weil

auf der anderen Seite ein mit einer grossen Füllung versehener

erster Molar beim Kauen etwas empfindlich ist.

Von sonst vielleicht nur für mich selbst belehrenden Details

möchte ich nur erwähnen, welches unliebsame Ereigniss mir in meinem

oben schon citirten ersten Falle die Veranlassung gab, das in Rede

stehende Verfahren in Anwendung zu bringen. Nachdem ich in

mehreren Sitzungen die erst mit Arsenik cauterisirte und dann durch

Einlegen von mit concentrirter Carbolsäure getränkten Jodoform

Wollefäden mumificirte, nur mehr sehr wenig empfindliche, an
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scheinend am unteren Ende des Ncrvcanales zusammengeballt

liegende Pulpa eines rechten unteren Prämolaren weder mit meinen

selbst gefertigten, noch mit White'schen Extractoren zu Tage fördern

konnte, versuchte ich ein letztes Manöver, welches mir schon oft

sehr gute Dienste erwies, das Herausbefördcrn der Pulpa‘ mittelst

eines flexiblen Nervcanalbohrers (Korkzieherforrn fiirs rechtwinkelige

Handstück). Auch dieses Mittel schlug fehl. Nach den vielfachen

Insulten kam es zu leichten periostalen Reizungen und deshalb schlug

ich der jugendlichen Patientin, welche ausser diesem einen Zahne

mit perforirender Caries merkwürdiger Weise keinen kranken Zahn

‘im Munde hatte, die Extraction vor. Sowie letztere ausgeführt war,

entdeckte‘ ich sofort den Grund des Misslingens der Pulpa-Extraction:

-— die Pulpa war nicht den Extractoren und schliesslich dem Bohrer

gefolgt, sondern von denselben durch die dem Alter der Patientin

(15 Jahre) entsprechend weite Wurzelötfnung hinausgedrängt worden,

und präsentirte sich als ein dunkelrothbrauner Appendix an der

Wurzelspitze des extrahirten Zahnes.

Unter meinen zehn Fällen von Beplantation habe ich

leider vier Misserfolge zu verzeichnen. Ein Fall ist der

obenerwähnte, in dem wegen anhaltender bedeutenderSchmerzen

am dritten Tage nach der Replantation die abermalige Extraction

nothwendig wurde. Der betreffende Patient hatte am Tage

nach der Operation eine — wenn ich nicht irre, fünfstündige

Eisenbahnfahrt' zurückzulegen und danach sechs Stunden im

offenen Wagen zu fahren, wobei er „bis auf die Haut durch

nässt“ wurde; wiewohl die Annahme einer Erkältung sehr

nahe liegt, so bin ich doch in einer Schule aufgewachsen, in

der man der noxen „Verkohlung“ mit grosser Skepsis begegnet

und glaube vielmehr, dass trotz aller Vorsichtsmassregeln doch

in diesem Falle eine Infection stattgefunden hat.

In einem anderen Falle, der mir von meinem verehrten

Chef und Lehrer Herrn Dr. Klug behufs Vornahme der

Replantation zugewiesen wurde, hatte die bis dahin aussichts

lose Behandlung einer chronischen Periostitis die Veranlassung

zur Operation gegeben. Der hinten freistehende zweite Prämolar

rechts oben, articulirte sehr mangelhaft mit seinem Antagonisten,

ausserdem wurde zwar sogleich bemerkt, dass die Cement

füllung zu hoch aufgetragen war, aber den Fehler vielleicht

nicht gänzlich behoben, was bei einem noch vollkommen

beweglichen eben replantirten Zahne wohl leicht unterlaufen
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nur nebensächliche Rolle zufallen') und hatte eine genaue

Untersuchung des Periostes wahrscheinlich im Vorhinein dazu

geführt, ‘dass man von der geplanten Füllung und Replantinmg
abgestanden wäre. I

Mehr als in allen anderen Fällen thut es mir gerade hier

leid, mich um den Zustand des Periostes nicht bekünnnert zu

haben. Das weitere Schicksal des replantirten Zahnes, welcher

in den ersten Nächten den Schlaf der Besitzerin störte, war,

dass er zwar einheilte, jedoch nie fest genug wurde, um als

Kauwerkzeug dienen zu können, dass die Lockerung nach einigen

Monaten allmahlig Wieder zunahm und schliesslich die Patientin

veranlasste, seine Entfernung zu verlangen. Obwohl der an

der Krone gefasste Zahn seitliche Excursionen von circa

100 Graden zuliess, war es doch nicht möglich, ihn wie einen

lockeren Milchzahn mit den Fingern zu entfernen, sondern

man brauchte die Zange, um ihn aus seiner Verbindung mit

den Weichtheilen zu lösen. Fast zwei Drittel der Wurzel waren

resorbirt und der Rest von Lacunen durchsetzt.

Der dritte misslungene Fall —— meinen verehrten Collegen

Dr. G. betreffend —— gehört der Gruppe Nr. III an; _—— Periost

war also vom Hause aus gesund und ich kann mich keines

wegs entsinnen, wahrgenommen zu haben, dass es bei der

Extraction zerrissen worden sei. Dagegen erinnere ich mich

noch recht gut daran, dass ich den vorher mit circa drei

procentiger Garbollösung desinticirtcn Zahn schliesslich un

mittelbar vor der Replantation noch einmal mit einer ziemlich

dunklen Lösung von hypermangansaurcm Kali bespülte und

über das Resultat dieses — wenn auch sehr gut gemeinten ——

antiseptischen Uebereifers: — einen intensiv braun

gelben Niederschlag, nicht erfreut war.

Schon acht Tage nach der Operation stellte sich Herrn

Dr. G. mir hocherfreut wieder vor, der Zahn hatte niemals

l) In dieser Annahme bestärkt mich ein von Herrn Docenten Dr. Stein

berger in einer der letzten Sitzungen erwähnter Fall, in dem ein unterer

Prämolar festheilte, obwohl er irrthümlich 180 Grade um seine verticale Axe

gedreht replantirt worden war!
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erhebliche Unbequemlichkeiten gemacht und erlaubte damals

schon leichte ‘Kauversuche. Auch spätere mir indirect zu

gekommene Berichte lauteten stets günstig, so dass ich hoffte,

diesen Fall d'en geheilten beizählen zu können. Als ich aber

drei Monate nach der Replantation den Herrn Gollegen

behufs Revision seiner Zähne wieder zu mir bestellt hatte,

machte ich die unliebsame Entdeckung, dass der obwohl zum

Kauen selbst harter Speisen brauchbare und dabei immer in

Verwendung stehende Zahn — nicht -—'— festsitzt. Ich prog

nosticire diesem replantirten Zahne keine lange Dauer und

vermuthe, dass die Wurzel rasch resorbirt werden dürfte.

Diese Erfahrung veranlasst mich, in Zukunft

mein Desinfectionsverfahren ganz bedeutend abzu

ändern.

Vorläufig habe ich mir folgenden Plan entworfen: Vor

Allem werden sammtliche in Verwendnng kommende Instru

mente und auch die Hände mit öprocentiger Garbollösung

desinficirt. Drei bis vier circa einen Quadrat-Decimeter grosse

Leinwandfleckchen, welche als kleine Compressen beim Anfassen

der Wurzel des extrahirten Zahnes dienen sollen, werden eine

Viertelstunde lang in Wasser ausgekocht und dann zur Ab

kühlung in eine 0'6 procentige Chlornatriumlösung') getaucht.

Letztere ist jedes Mal frisch in der Weise zu bereiten, dass

destillirtes Wasser gekocht und nach dem Erkalten mit

0-6 Procent Ghlornatrium versetzt wird.

Das Periost darf nur mit dieser Lösung, be

ziehungsweise mit in dieselbe getauchten ausge

kochten Compressen in Berührung kommen. Dagegen

muss die excavirte (Javität und —— in Fällen von

gangranoser —- Pulpa auch der ausgebohrte Nerv

canal mit öprocentiger (‘.arbollösung behandelt

werden.

Um ein zufälliges Benetzen und Verschorfen des Periostes

durch die starke Carbollösung möglichst zu verhütem will ich

l) Diese Lösung übt nach B rit c ke bekanntlich den wenigst verändernden

Einfluss auf thieriscbe Gewebe aus, während z. B. reines Wasser sie zerstört.
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beim Ausspritzen der Cavität die mittelst Compresse gefasste

Wurzel in einer Schale unter 06procentiger Chlornatrium

lösung halten (wobei also nur die zu desinficirende Krone des

Zahnes aus der Lösung herausragt) hierauf die mit Spuren

von Carbolsäure vermischte Lösung weggiessen und durch

unvermengte ersetzen. -

Beim Durchspülen des ausgebohrten Wurzelcanales da

gegen den mit desinficirten Fingern an der Krone gefassten

Zahn nur mit der Wurzelspitze das Niveau der Chlornatrium

lösung berühren lassen, so dass die mittelst eines kleinen

Spritzchens durch den Nervcanalgeschickte 5procentige Carbol

lösung unverdünnt die Canalwände bespült, bei ihrem Austritte

aus der Wurzelspitze sich aber sogleich durch Vermischung

mit Chlornatrium abschwächt.

Das Eintauchen der Wurzelspitze in Chlormatriumlösung

während des Ausspritzens des Nervcanales halte ich deshalb für ange

rathen, weil namentlich bei etwas schwächerem Strahle nach Been

digung des Durchspritzens durch Adhäsion ein Tropfen 5procentiger

Carbollösung an der Spitze hängen bleiben und sich dann längs des

Periostes hinaufziehen könnte.

Um meinen Bericht auch bezüglich der Misserfolge zu

Vervollständigen, füge ich noch bei, dass der vierte misslungene

Fall, der Gruppe II angehört, anfangs sehr günstig verlief, dass

der Zahn gegenwärtig, das ist vier Monate nach der Replan

tation zwar schonungslos zum Kauen benützt wird, aber nicht

ganzfest sitzt und dass beischiefem Aufbeissen auf die äussere

Zacke (erster Bicuspis rechts unten) eine leichte stechende

Empfindung von der Besitzerin wahrgenommen wird. Dass der

Erfolg ein bleibender sein wird, ist kaum anzunehmen.

Ich bilde mir durchaus nicht ein, mit diesem Berichte

irgend etwas Wesentliches zur Beantwortung der heute

wieder lebendig gewordenen Frage der Replantation beige

tragen zu haben. Doch glaube ich, dass die aufgestellten Indi

cationen eine ziemlich deutliche Illustration dafür liefern, welche

Bedeutung diese seit so langer Zeit bekannte Operation für

die Conservative Behandlung cariöser Zähne erlangen kann,

– glaube auch in der genauen Beschreibung der Operations

Technik das Gefahrlose desVersuches und durch die erzielten
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Erfolge und die weitere Beobachtung derselben die Brauch

barkeit der Replantation für die Praxis erwiesen zu haben,

und ich hoffe, durch das Bemühen, aus den bei den Miss

erfolgen gemachten Erfahrungen Nutzen zu ziehen, einen Beleg

für die Richtigkeit des Sprichwortes: „Durch Fehlen lernt man“

erbringen zu können.

Ueber einen sehr wesentlichen Punkt in der Frage der

Replantation: auf wie viel Jahre erstrecken sich die Erfolge,

bringen meine sechs gelungenen Fälle, von welchen der erste

13/, Jahre in Beobachtung steht, natürlich keinen Aufschluss.

Dr. Marcus e’s Vortrag auf der Naturforscher-Versammlung zu

Köln im September 1888 und die an denselben sich an

schliessende Discussion bringen über die Beplantation im All

gemeinen nichts Neues, allein es wurde über Fälle berichtet,

wo replantirte Zähne 9, 10, selbst 14 Jahre ihren Dienst ver

sahen, und ich benütze diese Gelegenheit zu der Mittheilung,

dass Herr Dr. Franz Klug eine Dame kennt, welcher vor

31 Jahren ein irrthümlich gezogener kleiner Schneidezahn re

plantirt wurde; dieser Zahn sitzt heute noch fest und ist nur

etwas dunkler als seine Nachbarn.

Wenn ich nun mit meinem Berichte nichts weiter er

reicht haben sollte, als dass ich neuerlich die Aufmerksamkeit

meiner verehrten Fachgenossen diesem Gegenstande zugelenkt

und vielleicht die Anregung zu einer die Sache gewiss in irgend

einer Weise schärfer beleuchtenden Discussion gegeben habe,

wird es mich nicht gereuen, damit vor das ärztliche Forum

getreten zu sein.

llßlllll‘ die Btstlnll'ulißll und lllll Grenzer des Reptilien

tharallers bei der Säugetier-Zähnen.

Von H. G. Seeley, F. R. S. Professor der Geographie am King’s

Oollege in London.

(Schluss) 1)

Schliesslich wurde die Nachfolge von Zähnen als ein

mammalischer Olassencharakter betrachtet. Nur ausnahmsweise

I) Siehe 4.‘ Heft 1888, S. 529 dieser Zeitschrift.
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und als eine individuelle Eigenschaft wurde in einem mamma

lischen Wesen der Durchbruch von mehr als zwei Zahnsatzen

betrachtet; dessenungeachtet wurde durch vereinzelte Falle

nachgewiesen, dass diese reptilische Eigenschaft zufällig auch

bei Menschen vorkomme. Selbst bei jenen Mammalien, bei

denen ein zweiter Zahnsatz zum Durchbruch kommt, gibt es

gewöhnlich einige Molaren, die keine Vorgänger haben, daher

also eine einfache Serie durch’s ganze Leben repräsentireu.

Soweit es bekannt ist, steht es fest, dass die meisten Edentateu

und Oetaceen nur einen Zahnsatz, der nicht gewechselt wird,

besitzen; allerdings besitzt 'l‘atusia — nach Professor Flow er

-— als einziger Edentat, die Eigenschaft, Zähne zu wechseln.

Ich habe keinen Fall von Zahnfolge in irgendeinem Dicnyodon t

Reptil zu finden vermocht. Ebenso fand Sir R. Oweu keinen

Fall unter den Theriodonten, welcher mit einer Milchzahu

serie versehen gewesen wäre. ') Wenn ein Wechselzahu bei

einem Säugethier vorhanden ist, so entsteht derselbe gewöhnlich

unterhalb des in Gebrauch stehenden Zahnes, oder hinter ihm,

wie beim Elephanten. Diese Verhältnisse sieht man in einigen

Reptilien, wie z. B. in Ornithischia. Der typische Zustand

der reptilischcn Zahnfolge ist jedoch für den Keim des neuen

Zahnes an der inneren Seite des in Gebrauch stehenden Zahnes

bestimmt. Dies ist der Fall bei Ichthyosaurus und bei den

meisten extincten Reptilien, wird aber auch oft, jedoch nicht

invariabel, bei Krokodilen gesehen. Daher ist es recht inter

essant, wenn Mr. Poulton die neuentdeckten Zähne beim

Ornithorhynchus als solche beschreibt, die sich möglicher

weise an der inneren Seite der sogenannten Hornplatten befinden,

während sie im Unterkiefer gewiss unterhalb diese Platte fallen.

Es folgt hieraus, dass, wenn jene Keime Wechselzähne sind,

ihre relative Position dem reptilischen oder mammalischen

Typus nicht zuwiderlaufen würde.

Aus dieser Discussion denke ich den Schluss ziehen zu

können, dass in allen morphologischen Relationen die Säuge

thierzahne eine derartige Vereinfachung erfahren, um sich genau

1) „Geol. Soc. Quart. „Tournf‘, vol. 37, pag. 261.
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den Verhältnissen zu nähern, die man gewöhnlich als typischen,

rept-ilisehen Charakter betrachtet.

Im Nachfolgenden habe ich zu beweisen, dass die vor

herrschende Auffassnng des reptilischen Zahntypus gleicherweise

noch undefinirt ist. Die Difl‘erenzirung ist minder auffällig, als

bei den Mnrnmalien, aber nahezu in allen morphologischen

Charakteren nähern sich Reptilien allmälig den Marnmalien,

obwohl es zugestanden werden muss, dass diese Charaktere

vorwiegend in der Gruppirung der Zähne zu Analoga der

Molaren, Prämolaren, Caniui und Incisoren, als auch in dem

Charakter der Krone von Molaren und anderen Zähnen besonders

markant hervortreten. Die allernächste Annäherung an die

Saugethier-Dentition wäre voraussetzungsweise seitens der Gruppe

der ältesten extincten Reptilien zu erwarten und so ist es auch

thatsachlich: Anzeichen derartiger Differenzirung sind unter

Krokodilen und Eidechsen zu entdecken.

Die Form der Krone variirt bei Krokodilen sehr wenig

von der Front nach rückwärts, doch sind einige Zahne

verhaltnissmassig gross und die kleinen rückwärtigen Zahne

sind etwas querüber comprimirt; werden aber die Zähne aus

dem Kiefer herausgezogen, so zeigen die Alveolen Modificatiouen,

die dem mammalischen Charakter entsprechen. Dieser Charakter

des Unterkiefers wurde illustrirt und 1878 die Bemerkung

gemacht: l) Bei den Krokodilen erkenne ich in den bekannten

welligen Contouren des Kiefers eine Demarcation der Zähne in

Regionen, die füglich die Benennung als lucisoren, Canini,

Prämolaren und Molaren beanspruchen können und bilden eine

theriodontische Dentition im Princip ohne entsprechende Speciali

sirung, wie es z. B. die südafrikanische fossile Gruppe reprä

sentirt. Im Krokodil sind die Regionen leicht zu erkennen

durch die Form, das Volumen und den Charakter der Alveolen,

wenn sämmtliche Zähne, speciell im Unterkiefer, herausgezogen

sind. Die Incisoren nehmen unterhalb des prärnaxillaren Knochens

eine flache oder leicht coneave Region ein. Vorne am Kamm ist

der grosse Caninns zwischen Pramaxillar- und Maxillarknochen

placirt. Hierauf folgt ein Abschnitt des concaven contourirten

i) „011 Procolophon Gool. Soc. Quart. Jonrn.“, vol. 34, 1878, pp. 804—5.

3
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Kiefers mit kleinen Zähnen, die zuweilen von vorne nach hinten

an Grösse zunehmen; dies sind die Prämolaren. Endlich gibt

es Zähne in einer anderen concaven Region, die die Position

von Molaren inne haben; diese dürften, im jungen Thier alle

insgesammt in einer Mulde, mit kaum ausgeprägteren Alveolen,

als diesbei Ichthyosaurus und einigen Cetaceen der Fall ist,

enthalten sein. In vielen Teleosauren und Plesiosauren

sind die Schneidezähne verhältnissmässig gross und die nach

folgenden Molaren kleiner; andererseits sind die Schneidezähne

im ornithosaurischen Dimorphodon im Verhältniss zu den

Molaren ausnehmend voluminös. Die Zähne der südafrikanischen

Reptilien, Theriodontia genannt, unterscheiden sich von den

vorerwähntenTypen hauptsächlich durch die Entwicklunggrosser

Canini. Die Incisoren bleiben gross, die Canini noch grösser,

und die Molaren, verhältnissmässig klein, sind vorzufinden in

den Genera von Cynodraco und Lycosaurus. Bei dieser

Gruppe sind die Incisoren, die Kronen sowohl, als die Wurzeln,

seitlich comprimiert. Die Krone zeigt einen meisselartigscharfen

prominenten äusseren Höcker und einen kleinen inneren Höcker,

welcher dem Zahn einen mammalischen Ausdruck verleiht.

Dieser Charakter ist deutlich zu sehen im russischen Genus

Deuterosaurus, wie durch Eichwald und Twelvetrees

gezeigt wurde; letzteres Exemplar befindet sich in der National

sammlung. Ein ähnlicher Zustandjedoch mit einem minder auf

fälligen inneren Höcker ist zu finden in einem neuen süd

afrikanischen, dem Deuterosaurus alliierten Genus (illustrirt),

welcher Glaridodon genannt werden kann. An diesem Zahne

gibt es, ausser den erhabenen äusseren und inneren Höckern,

an beiden Seiten erhabene, seitliche Ränder an der Krone, so

dass diese eine concave Area umschliessen, welche nach der

Art der Formation der Concavität mit der concaven Molarzahn

krone des Ornithorhynchus verglichen werden kann, obwohl

die Grössenverhältnisse des Zahnes ungleich sind. Wenn nun

von einem Zahn diesesTypus angenommen wird, dass er durch

Degeneration seine Wurzel verliere, dürfte daraus eine enge

Annäherung an den Zahn eines Mammales,wie eines Ornith:0

rhynchus ersichtlich sein. Die Canini der Theriodonten,
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sowie einiger niedrigeren niarnnialischen Ordnungen scheinen im

Maxillarknochen zu stecken, nicht aber in der Sutnr zwischen

Kiefer und Prämaxillarknochen, wie dies bei höheren Sauge-

thieren der Fall ist. Sir Richard Owen hat bewiesen, dass

diese Zähne bezüglich ihres Volumens, ihrer Form und Serration

sozusagen den Oanini der carnivoren Säugethiere gleichkommen.

Die Molaren der Theriodonten sind nur wenig specialisirt

und sind dabei kleine, oft einfache Kegel. Selbst bei Glesaurus

sind die Molarkronen seitlich comprimirt und haben einen nicht

mehr als bei den Eidechsen entwickelten centralen Höcker,

ferner einen kleineren Höcker an jeder Seite, ähnlich den

Verhältnissen in manchen der Pinnipedien und Chelonien;

bei letzteren ist noch eine lange‘einzelne Wurzel.

Ein amerikanisches Genus, Empedios, von permischen

oder triassischen Felsen, welches durch Professor Oope einer

distincten Ordnung Pelyeosauria zugewiesen wurde, zeigt eine

aussergewöhnliche Specialisation der Molarzahne. Sie sind von

vorne nach hinten comprirnirt, wodurch sie eine erhebliche

Querextension am Gaumen erreichen, welche jedoch an den

Prämolaren mangelt. Da ist eine Contraction unterhalb der

Krone, die ganz und gar mammalisch ist; auch ist die Wurzel

einfach. Die Krone kann als dreihöckerig beschrieben werden.

Der mittlere centrale Höcker ist der erhabenste und zugleich

der einzige, welcher Spuren der Abnützung an sich tragt, aber

die ausseren und inneren Grenzen der Krone sind erhaben über

das Niveau der Zwischenräume, durch Welche sie vom mittleren

Höcker geschieden sind. Infolge dessen bietet der Zahn einige

Zeichen von drei Hockern in paralleler Serie, sowie es dem

reptilischen Charakter zukommt, und in dieser Richtung bewirkt

derselbe eine Annäherung an reptilische und rnammalische

Typen. Diese Zahnverhältnisse bei Empedias erlangen ihr

besonderes Interesse durch die Annäherung an den Goldcap<

Maulwurf, Chrysochloris aurea. Die Zähne desselben sind

weit zahlreicher in der prämolaren Region, aber sonst haben

die Molaren in diesem Säugethier gleichfalls eine Wurzel; sie

besitzen dieselbe quere Extension‘ mit drei Hockern, deren

mittlerer gleichfalls gut entwickelt ist, so dass die vorwiegenden

3*
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Differenzen bei Chrysochloris die folgenden sind: Die Krone

ist breit am äusseren Rande und verjüngt sich nach innen in

eine Kante, während der äussere Höcker in zwei subdividiert ist.

Die Zähne im Unterkiefer des Empedias gleichen jenen im

Schädel, nur sind bei Chrysochloris die mandibulären Zähne

lBicuspidaten, jedoch mit Ausnahme der ersten zwei Molaren,

deren innerer Höcker longitudinal getheilt ist. Wenn nun

Galesaurus einem primitiv mammalischen Typus, anlehnend

an die Dentition der Pinnipedia, naheliegt,so besitzt Empedias

eine überraschendeAehnlichkeit mit einem insectivoren Säugethier.

Die Lacertilien fassen verschiedentliche Typen der Denti

tion in sich, unter welchen es Genera gibt, die offenbare mamma

lische Charaktere besitzen, und zwar sowohl bezüglich der

Gruppierung der Zähne, als auch hinsichtlich der Kronenform.

In der gestreiften Eidechse, Chlamydosaurus, findet

sich ein Caninus an jedem vorderen Winkel des Unterkiefers

vor, diese Zähne aber sind von einander durch kleine Incisoren

getrennt. Im Schädel sind zwei Canini in jeder Seite in ent

sprechender Position nebeneinander placiert

Beiden meisten Lacertilien, ebenso wie beivielenSäuge

thieren, fehlen die Canini gänzlich, und zuweilen befindet sich

ein mehr-minder ausgesprochener Zwischenraum oder eine Lücke

in den Positionen, in welchen sie vorkommen,

Die Zähne, die die Position von Molaren inne haben,

können Modificationen der Kronenform aufweisen, die den Prä

molaren und Molaren entsprechen. So sind z. B. in der Species

Teius fünf oder sechs Bicuspidaten, deren Höcker nach innen

nacheinanderfolgen, ) während an ihrer Vorderseite beiläufig

sieben einhöckerige Zähne sich befinden, die dem äusseren

Höcker des rückwärtigen Theiles der Serie entsprechen. In

diesem Genus gibt es einen longitudenalen Canal zwischen dem

Höcker der Molaren. Betrachtet man einenZahn in der palatinalen

1) Ich habe diesen Charakter bei wiederholten Gelegenheiten unvor

sichtig dem Genus Cinemidophorus zugeschrieben, da mein Präparat, als

es in meinen Besitz kam, so etiquettiert gewesen ist. Die Berichtigung ver

danke ich Mr. Boulenger, und wann immer ich mich auf diesen Charakter

hezog, so soll es für den Genus T'eins verstanden sein,
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Ansicht, so ist die Krone rhomboid und der äussere Höcker ist

erhaltener, so dass der Zahn viel mehr den Anschein eines

Insectivoren– als Edentaten–Zahnesbesitzt. Beide Höcker

sind comprimiert, wodurch die Form einer scharfen longitudinalen

Schneidekante entsteht. An ihrer Basis sind sie sowohl am

vorderen, als am hinteren Rande desZahnes vereinigt,und zwar

durch niedrige, quere, concave Vorsprünge. In meinem Präparate

sind diese queren Vorsprünge im Schädel zur Genüge markiert,

sie sind jedoch im Unterkiefer kräftiger, wo ihre Oberfläche

nicht gänzlich glatt ist.Würden die vorderen und hinteren Vor

sprünge (ridges) stärker sein, die Krone desZahnes eine quadrate

Form, der äussere und innere Höcker einen erhabenen Rand

haben, dann würde der Zahn dem Zahn des Ornithorhynchus

hinreichend ähnlich sein, um einen Grund zu liefern, den Zahn,

als einen, der nach reptilischen Plan gebaut ist, betrachten zu

können. Es wurde bereits bemerkt, dass die Degeneration der

Wurzel, welche Sir R. Owen zum Vergleiche der Zähne mit

jenen des Reptiliengenus Placodus geleitet hatte, ferner die

Implantation in einer Grube in den Kiefern, keinen Unterschied

von reptilischen Typen statuiert.Wenn der Zahn desOrnitho

rhynchus im Allgemeinen mit keinem anderen Thier genau

verglichen werden kann,so ist es zu mindest offenbar, dass die

Zähne ebenso reptilisch sind, als es das Skelet ist; und sollte

die Wechselseitigkeit nicht enger gefunden werden, so liegt der

Grund dafür in der Degeneration, welche den Ersatz des

Schmelzes durch Hornsubstanz (am Zahne) bewerkstelligte.

Moderne Eidechsen bilden eine Gruppe von Thieren, die

durchaus keinen Boden für theoretische Erörterungen hinsichtlich

der mammalischen Charaktere der Zähne bieten, sie sind jedoch

Zufällig die einzige Gruppe von Reptilien, in welcher bekannter

maassen die Zähne eine Verschiedenheit aufweisen, welche in

jeglichem Grade mit den Verschiedenheiten der mammalischen

Zähne Vergleichungen verträgt. Ob nun jene Charaktere Eigen

schaften, geerbt von ferner Ahnenschaft, repräsentieren, oder ob

sie zur spontanen Entwicklung bei ihren Besitzern unter ab

wechselnden Existenzbedingungen gelangt sind,wie dies wahr

scheinlich sein dürfte, das ist eine Sache von geringer Trag
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weite; denn in jedem Falle werfen sie ein illustratives Licht

über den classificationellen Werth der Zähne der Säugethiere.

Würden die verschiedenen Höcker-Entwicklungsformen, die in

Eidechsenzufinden sind, combiniertwerden, dann würden hieraus

sich Zähne ergeben, die Kronen besässen,wie es die Cuspidaten

kronen vieler Säugethiere sind. So sind z. B. in Cnemido

phorus zwei longitudinal geordnete Höcker; während in

Ameiva der Zahn einen grossen Höcker mit einem kleinen

seitlichen Höcker besitzen kann, oder im vorderen Theile des

Kiefers sich ein kleiner Höcker an beiden Seiten vorfinden kann.

Würde man diese Art vonZahnung(Serration) mit den querüber

bicuspidierten Zähnen des Teius oder des Empedias com

binieren, dann würden Kronen entstehen, die mammalische Muster

darstellen. Bei Amblyrhynchus cristatus ist der äussere

Theil der Krone tief gefurcht, so dass derselbe sehr ähnlich

denVerhältnissen bei Pinnipedien in ein medianes Dentikel, )

begleitet an jeder Seite durch ein laterales Dentikel, getheit

erscheint. An der inneren Seite verdickt sich die Basis

der Krone, wodurch sie eine breite abgeflachte, schiefe Area

formt, welche offenbar einen ungetheilten inneren Höcker vor

stellt, ähnlich dem inneren Schneidezahnhöcker des Deutero

saurus, da derselbe gleicherweise in successionellen Zähnen,

die nicht in Gebrauch gekommen sind, entwickelt ist. Aufdiese

Weise macht Amblyrhynchus eine theilweise Combination

der Charaktere von Ameiva und Teius, und demonstriert,was

man einen submammalischen Typus nennen könnte.

Die Zähne des Iguana sind gezahnt und gespitzt, würde

man aber voraussetzen, dass sie ihren spitzigen Charakter durch

ein Anwachsen der Dentikel von einer deprimierten Basis zur

selben Höhe einbüssen sollten, dann würden die parallelen

verticalen Serrationen die Schneidezähne des Galleopithecus

reproduciren; dass aber die Incisoren ihren Ursprung in irgend

einer solchen Weise gefunden haben, das legen die Prämolaren

in diesem Genus nahe, indem diese auch gezähnt und gespitzt

1) Dentikel steht hier im richtigen Sinne des Wortes and ist nicht zu

verwechseln mit den für Pulpaconcremente (durch Baume) missbrauchten

Sinn dieses technischen Ausdruckes. (Der Uebersetzer.)
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sind. Der gefurchte Zahn von Plagiaulax und Hypsi

prymnus bildet ebenfalls eine Suggestion des Ursprungs eines

complicirten Molaren von einer einfacheren Form, wie sie bei

Reptilien zu finden ist. Zum Beweise, wie schwer es ist, an der

Form einer Zahnkrone die Classen-Charaktere zu erkennen,

möge in Erinnerung gebracht werden, dass ein Naturforscher,

der mit den Säugethieren so vertraut war, wie De Blainville

der Ansicht Ausdruck gab, dass die kleinen Säugethierkiefer

von Stonesfield, bekannt als Amphitherium, Kiefer von

Reptilien seien, ehe Sir R.Owen Gelegenheit hatte, zu demon

strieren, dass die Molaren derselben zwei Wurzeln besässen. Ob

nun die Molaren der Säugethiere sich aus einfachen reptilischen

Zahntypen herausentwickelt haben, auf die Art anderen Ver

änderungen als Consequenzen im Schädel, oder ob sie den Ein

flüssen des habituellen Futters, oder der ererbten Structur ihren

Ursprung verdanken – wie immer es sei – immerhin darf

man voraussetzen, dass die primitiven Säugethiere Zähne repti

lischenTypusbesessen haben,welcher (Typus) minder differenziert

ist, als die Molarzähne einiger ausgestorbenen Eidechsen.

(Dr. Arköpy)

Aus dem Gebiete der

Zahnersatzkunde.

Lählechtlich Mille alsKf, imWelt" (Mallatil.

Von Dr. Wilhelm Wajna, Zahnarzt in Klausenburg)

Der Gegenstand, welchen ich hier behandeln will, scheint

unbedeutend und dem allgemeinen Interesse fernabliegend zu

sein. Derzahntechnischen Fachwissenschaft liegt derselbejedoch

Sehr nahe und eben diese Bedeutung desselben veranlasste

mich durch längere Zeit Versuche anzustellen, die mir neue

1) Vorgetragen in der ärztlich-naturwissenschaftlichen Fachsection des

siebenbürgischen Landes-Museumvereines.
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Gesichtspunkte für die Verwendung der Galvanoplastik in der

ztlflntechnik eröffneten.

Der zu technischem, antropologischem und ärztlich didak

tl'schem Zwecke verwendete Abdruck des Mundes, richtiger

„esagt, der natürlichen Zähne, des harten Gaumens und des Zahn

?leisches nach den Originaldimensionen und Verhältnissen, wird

gegenwärtig noch überall hauptsächlich aus Gyps und aus bei

niederem Hitzegrad schmelzbaren Metall-Compositionen bereitet.

Die Gyps-Modelle entsprechen auch gewissen Zwecken z. B.

(‘er Aufarbeitung des Vulcanits zur Genüge; die gegossenen

Metall-Modelle jedoch, welche zu dünnen Gold-, Platin-, Alu

m‘m'wun- etc. Metallplatten, ihrer leichten Formirung wegen,

ebenfalls zur Anwendung von Kunstzähnen hergestellt werden,

.- entsprechen ihrer Aufgabe schon viel weniger.

Was den weiteren Zweck des Modelles, den wissenschaft

lichen Werth desselben anbelangt, nämlich die dauerhafte Dar

Stellung der unregelmassigen Zahubildungen, der verschiedenen

Kinnbacken- und Zahnformationen, Zahnstellungen, das heisst,

das Aufbewahren der seltenen werthvolleren Falle, des Heil

verfahren, speciell für Anstalten und Museen, so sei mir gegönnt

in dieser Beziehung, theils zur näheren Beleuchtung .des Gegen

standes, theils zur hinlänglichen Würdigung der Bedeutung

desselben, in Erinnerung zu bringen, wie selten die einer Leiche

entnommenen Original-Präparate gerade bei einem Zahnarzte

Vorhanden sein ‘können, wie dies auch —— in Anbetracht der

schweren Beschattung und Conservirung derselben ä factisch

der Fall ist. Ein genaues Modell entspricht seinem Zwecke in

vielen Beziehungen gerade so gut, ja in gewisser Beziehung

ist es sogar vortheilhnt'ter, indem durch dasselbe die Stabili

sirung der Stellung der Zähne, des Gaumens und des Zahn

fleisches in unveranderlicher Weise gesichert bleibt; wogegen

bei den natürlichen Präparaten, durch den Einfluss der Conser

Virungs-Flüssigkeiten und durch die Präparation selbst, die

weicheren Theile mehr weniger einer Veränderung unterworfen

Sind. Ueberdies ist die leichte Beschaffung und Vervielfältigung

der Modelle sehr bequem, da sich dieselben jeder Fachmann

insbesondere leicht aus Gyps bereiten kann. Die Herstellung
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der von mir empfohlenen durch elektrische Analyse aus Roth

kupfer erzeugten Modelle ist mit viel weniger Mühe und Kosten

verbunden, so dass dieselben jeder sich mit der Zahntechnik

wissenschaftlich befassende Fachmann und um so mehr ein

jedes Institut sich leicht zu beschaffen in der Lage ist.

Wenn uns auch die Verwendbarkeit der Modelle als Lehr

mittel schon längst bekannt ist und obschon in fast allen

grösseren zahnärztlichen Instituten, von den vorkommenden

selteneren Zahnkrankheitsfällen, oder aus werthvollen Schen

kungen einzelner Privatärzte stammend, eine hinlängliche Anzahl

von Modellen vorhanden sind und dieselben auch ein ziemlich

genaues Bild der natürlichen Zähne bieten, als Lehrmittel (da

alle insgesammt aus Gyps bestehen), entsprechen sie ihrem

Zwecke, leider, nur sehr wenig: der aus dem schwefelsauren

Kalkanhydrit durch Anziehung von zwei Moleculen Krystall

wasser sich bildende schwefelsaure Kalk, das heisst Gyps.

gibt nicht jene Mischung, die derartige physikalische und

chemische Eigenschaften besitzt, mit welchen ein zu Museums

und Demonstrations-Zwecken verwendbaresModell ausgestattet

sein muss. -

Unsere sämmtlichen Modelle verlieren schon in kurzer

Zeit unter dem Einflusse der Atmosphäre und der wechselnden

Temperatur einen Theil ihres Krystallwassers, zerbröckeln ins

besondere an ihrer Oberfläche, sind aber auch sonst derart

weich und zerbrechlich, dass sie sich schon bei kürzerem Ge

brauche schnell abnützen, sehr leicht beschädigt werden und

zerbrechen; man kann somit an ihnen mit Instrumenten ge

nauere Messungen nicht vornehmen, ohne die Modelle zu

beschädigen. -

Einzelne grössere Institute sind deshalb genöthigt ihre

Modelle in wohlverschlossenen Glaskästen aufzubewahren und

Zu Studienzwecken gar nicht herauszugeben, und was die

Hauptsache ist, solche kostbare Unicate können weder für

andere Sammlungen noch zu besonderen Studienzwecken ver

Vielfältigt werden. Man kann füglich auch nicht verlangen, dass

irgend ein Museum sich der durch den Abdruck entstehenden

Gefahr,welchen namentlich dasAbbrechen der einzeln stehenden
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längeren Zähne in sich birgt, seine werthvolleren selteneren

Gegenstände preisgebe. Dieser Umstand übt aber andererseits

auf die Verbreitung der Fachwissenschaft einen überaus

schädigenden Einfluss, da es oft Fälle gibt, welche vielleicht

in Jahrzehnten nicht wieder vorkommen und von welchen man

sich sonst, durch die Anschauung eines guten Modelles, einen

ziemlich klaren Begriff verschaffen könnte.

Die Guss-Modelle, welche übrigens nur zu Zahntech

nischen Zwecken verfertigtwerden, sind derart deformirt, dass

sie für wissenschaftliche Zwecke, als Museumsgegenstände, schon

gar nicht zu gebrauchen sind. Diese Modelle repräsentiren

eigentlich alle nur die vierte Abbildung der natürlichen Zähne,

daher sie auch nicht genau sind. Die Unsicherheit in derAnfertigung

und die unzähligen Eventualitäten bei derselben müssen unbedingt

zur Deformation der Modelle führen, was auch bei der genauesten

Handhabung derselben nicht derart vermieden werden kann, dass

das Modell noch zum Gegenstande eines Studiums dienen könnte.

Miteinigen Worten resuniire ich die bisherkurz angedeuteten

Umstände: die bisherigen Gussmodelle ‘ sind als Lehrmittel

nicht geeignet und wiewohl ich, den Werth der Gypsmodelle

in der Zahntechnik bei Aufarbeitung d'esVulkanits imEntferntesten

nicht geringschätzen will, finde ich doch die Letzteren zu

Museumszwecken absolut unverwendbar.

Den unvermeidlichen Mängeln. dieser zwei Modellartem

glaube ich durch die im Wege der Elektricität bewirkte

Anfertigung von Modellen aus Rothkupfer zu begegnen,

welche nebst ihrer Dauerhaftigkeit, Festigkeit und zu Folge

dessen, ihrer besonderen Eignung zum Abdrucke, die staunens

werth treueste Abbildung der natürlichen Zähne, des Gaumens

und des Zahnfleisches wiedergeben, und obgleich ich den

Werth derselben diesmal nur in wissenschafticher Beziehung

ihrer besonderen Eignung wegen zu Museumszwecken, hervor

hebe, bin ich dennoch überzeugt, dass dieselben in kurzer Zeit

auch in der zahntechnischen Kunst — ceteris paribus —- den

ersten Platz einnehmen werden, insbesondere bei Anwendung

edler Metalle-zur Anfertigung von Kunstzahnplatten, zu welchem

Zwecke der innere Baum dieser, erst bei einer Hitze von weit.
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über 1000 Grad schmelzenden, kupfernen Modelle, der Gompact

heit und Billigkeit wegen, mit den härtesten Gussmassen aus

gegossen werden können‘.

Blos auf dem Felde der Didaktik verbleibend, wird die

Anwendung der bis zur minutiösesten Einzelnheit genauen

rothkupt‘ernen Modelle, auf dem Gebiete der Zahntechnik un

zählige, bis nun vermisste Vortheile bieten.

Vor Allem können durch diese Modelle die nennens

werthesten und lehrreichsten Fälle in beliebiger Anzahl von

Exemplaren reproducirt werden und können sich diese Modelle

sowohl sämmtliche Institute und Museen, wie auch alle Fach

ärzte leicht anschafl'en, wodurch richtigere Begriffe Terrain

gewinnen und die Fachwissenschaft sich leichter erweitern kann.

Ferner bieten diese Modelle auch fürs Lehren nicht zu unter

schätzende Erleichterungen, in Fällen nämlich, welche während

des ganzen Schuljahres nicht vorgekommen sind, namentlich in

seltenen unregelmässigen Zahnwuchsfällen, wodann die Ver

anschaulichung durch entsprechend genaue Modelle ermöglicht

werden kann. Ausserdem können die einzelnen Institute von ihren

eigenen seltenen Fällen eine beliebige Anzahl von Modellen

bereiten und diese mit den gleichfalls überzähligen Exemplaren

anderer Institute, zur gegenseitigen Ergänzung der Sammlungen,

austauschen.

Ueberhaupt bieten die metallenen Modelle im Vergleiche

zu den Gypsmodellen, auch durch ihre grössere Verlässlichkeit

bedeutende Vortheile. An Ersteren können Gorrectionen oder

Fälschungen nur mit besonderer Mühe gemacht werden.

Nicht unerwähnt dürfen auch die ästhetischen Vor

theile bleiben, da man bei wenig Uebung recht hübsche und

zweckentsprechende Variationen mit einem Metallglanze hervor

bringen kann, und falls diese mit einem edlen Metalle z. B.

Gold, Silber, Aluminium, Kobalt, Nickel, gleichfalls auf

galvanischem Wege, überzogen werden -—— insoferne man

den Ueberzug zum Hervorheben einzelner Theile des Modelles

ganz‘ oder theilweise bewirkt hat, können die Zähne, das Zahn

fleisch, der Gaumen, eventuell die an dem Modell vorkommenden

Kunstzähne, der künstliche Gaumen, diese alle gesondert
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bemerkbar gemacht werden. Der Schauder, des insbesondere

gegen die Hygiene und gegen die Interessen der Gesundheit

der Zähne so sehr indolenten Publicums, kann durch den

Anblick dieser gefalligen Modelle eher bekämpft und das

Vertrauen geweckt werden.

Eben auch mit Rücksicht auf diese aus der zahnärzt

liehen Praxis stammenden und nicht zu unterschätzenden Er

fahrungen, sind die Gypsmodelle nicht sehr geeignet; die

Beschädigungr derselben durch die oftmalige Handhabung ist

fast unausweichlich, dann gewinnen die Gypsmodelle in kurzer

Zeit ein schmutziges gelbliches Aussehen und werden einem

alten Knochen-Präparat ähnlich, was auf den Laien sehr

unangenehm einwirkt, so sehr, dass derselbe bei der Capaei

tation in der ärztlichen Behandlung dieselben nicht nur

nicht näher betrachten, sondern sie überhaupt nicht einmal

sehen will.

Die Art der Herstellung ro-thkupferner Modelle im Wege

der Elektrieität, erlaube ich mir nunmehr bis in die kleinsten

Details im Nachstehenden zu beschreiben.

Vor Allem muss man mit einem ganz geeigneten Mund

löftel einen möglichst genauen fehlerfreien Abdruck mit Wachs,

Guttapercha, Gyps oder Stentsmasse nehmen. Bei dieser

Gelegenheit muss der Abdruck viel fehlerfreier sein, als bei

Anfertigung von Gypsmodellen gestattet werden kann, da bei

Kupfermodellen die Fehler. respective Abweichungen des Ab

druckes, an dem Modelle selbst viel markanter hervortreten,

als wie sie am Abdrucke sichtbar erscheinen und nur inner

halb sehr beschränkter Grenzen ausgebessert werden können.

Sonach muss beim Abdrucknelnnen jedes Wegrücken, jeder

Biss, Luft- oder Wasserbläschen vermieden werden; wenn aber

eventuell doch ein kleinerer Fehler, wie z. B. ein Riss, eine

Erhabenheit, oder eine kleine‚Höhlung vorhanden wäre, so

muss dieser Fehler am Abdrucke selbst, durch Ausfüllen mit

weichem Wachs, oder je nachdem durch Beseitigung einzelner

Theilchen, mit möglichster Vorsicht ausgebessert werden.

Bei der Anfertigung des Kupfermodell-Abdruckes müssen

wir unser Augenmerk noch auf ein sehr wichtiges Moment
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lenken, darauf nämlich, dass man bei der Abdrucknahme die

Abdrueksmasse auf die labiale und buceale Oberfläche der

Zähne, respective des Zalmfleisehes in ziemliehem Quantum,

nämlich in einer Schichte von mindestens l——2 (‚Zentimeter Dicke

applicire‘ und ferner darauf, dass das Zahnfleisch an den

erwähnten Thcilen möglichst hoch, das hcisst, in dessen‘ ganzer

Ausdehnung, gut abgeformt werde.

Nachdem wir nunmehr auf diese Weise einen ziemlich

guten Abdruck erlangt haben, an welchem die eventuell vor

handenen Mängel möglichst corrigirt wurden, beschneiden wir

den ausseren Theil des Abdruekes, welcher dem labialen,

respeetive buecalen Theile des Zahnfleisches entspricht, Stückchen

weise rundherum, das heisst an drei Seiten, von oben nach abwärts’

mit einem scharfen Messer, derart, dass wir anstatt der früheren

ungleichen Kante, eine möglichst glatte Oberfläche gewinnen,

welche in einer in der Achse der Zähne gedachten beiläufig

unter einem 90—10O grüdigen Winkel sich bildenden Linie

liegt, deren Breite innerhalb 1'/2 Gentimeter variiren kann. Nach

rückwärts, das heisst, an der Seite des weichen Gaumens ist

keine vorspringende Kante und wird daher‘das Beschneiden

iA
 

Fig. 1. A Schnittfläche.

entfallen. (Fig. 1.) Nachdem wir auf diese Weise eine gleich

mässige Kantcnfläche bekommen haben, können wir uns zur
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Anfertigung des Modellsockels anschicken. Es ist zu bemerken,

dass dasvorherige Abschneiden nur so lange fortgesetzt werden

darf, bis wir die Ungleichheiten des natürlichen Randes oder

der Kante entfernt und hiedurch eine gleichmässige Fläche

gewonnen haben. Es ist immer vortheilhafter, wenn wir diese

gleichmässige Fläche mit möglichst wenigem Beschneiden

erhalten, das heisst, wenn wir das Zahnfleisch in je grösserer

Ausdehnung belassen können. Auch auf der Schnittfläche,

besonders bei der Stentsmasse,zeigen sich oft kleine Höhlungen,

welche durch die in der Abdrucksmasse eingeschlossene Luft

oder Wasserbläschen entstanden sind. Diese kleinen Lücken

sind ebenfalls mit weichem Wachs sorgfältig auszufüllen, damit

wir eine möglichst glatte gleichmässige Fläche erlangen.

Nachdem wir dies alles besorgt haben, schneiden wir

von einer 2–4 Millimeter dicken Wachsplatte,je nach der Höhe

diewir derUnterlage desModellesgebenwollen, eine2–4Centi

meter breite Schleife. Die Höhe der Unterlage des Modelles

kann man von Fall zu Fall bestimmen, nämlich bei grossen

langen Zähnen und bei hohem Zahnfleische ist ein höherer

Sockel zu machen, als bei kleinen Zähnen und niedrigem

Zahnfleische. Die ausgeschnittene Wachsschleife erwärmen wir

behufs deren leichteren Biegsamkeit und biegen dieselbe der

hufeisenförmigen Schnittfläche des Abdruckes entsprechend, in

eine gleiche Hufeisenform und passen dieselbe mit der Kante

derart auf das Modell, dass sie unter einem rechten Winkel

möglichst auf die Mitte der Schnittfläche des Abdruckes zu

stehen kommtund dass von derWachsschleifesowohl nach Innen

wie nach Aussen auf der Schnittfläche ein 3–5 Millimeter

breiter freier Raum bleibe. Wenn die Kante der Wachsschleife

sich bei dem ersten Probieren mit der Schnittfläche nicht in

der ganzen Ausdehnung berühren sollte – was sehr wahr

scheinlich ist–so müssen an den entsprechenden Stellen von

der Wachsschleife allmälig kleine Schnitzelchen so lange

abgetragen werden, bis wir die vollständige Berrührung

erreichen.

Nachdem wir auf diese Weise, durch langsames Corri

giren, die Wachsschleife mit der Schnittfläche überall in
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Berührung gebracht, müssen wir dieselbe befestigen, was mit

auf die äussere Seite getropftem zerlassenem Wachsgeschieht.

Diese Anlöthung muss, wegen der Festigkeit und Ausfüllung

der feinen Oeffnungen, in der ganzen Ausdehnung der Wachs

schleife geschehen, da sonst Spalten zwischen der Schnitt

fläche und der Wachsschleife verbleiben möchten. (Fig. 2.)

,

Fig. 2. B Wachsschleife (Gesimse).

Mit dieser aufdie Abdruckkante befestigten Wachsschleife

haben wir die Grundgestalt des Kupfermodelles zu /, Theilen

fertiggemacht; nunfolgt dieAbsperrungder hinteren, das heisst

der ober dem weichen Gaumen befindlichen Seite, mittelst

einer Wachsplatte, ungefähr hinter den Weisheitszähnen, bis

Wohin der Abdruck in den meisten Fällen hinlänglich scharf

zu sein pflegt. Die Form unserer hier anzuwendenden Wachs

platte bestimmt stets der Abdruck selbst: bei oberen Modellen

nimmt die Wachsplatte ungefähr eine Sattelform an, welche

Wir vor der Befestigung noch, durch Probieren und Corrigieren

Zu einer möglichst geeigneten Form modificiren. Die Befestigung

muss sowohl zwischen der Masse des Abdruckes, wie auch

zwischen dem Wachsgesimse exact und compact geschehen.



Bei Anfertigung von M 0 d ell en des Unterkiefers erleidet

das Verfahren eine kleine Moditication, da das-Modell — indem

hier kein Gaumen vorhanden ist »-‘ eine andere Gestalt

bekommt. Diese Moditication besteht darin, dass der vordere und

seitliche Rand des Abdruckes gleiehmassig abgeschnitten wird,

wodurch wir-eine hufeisenförinige Oberfläche gewinnen. Ausser

dein wird auch die der hinteren Zunge‘entsprechende Seite

gleiehinassig abgeschnitten und auf diese Schnittfläche eine in

spitzigeiu Winkel gebogene Wachsschleife befestigt, welche lnit

der vorderen hufeisenförmigen bereits früher darauf gelötheten

WVachsschleife, beinahe parallel lauft. An den Enden dieser

beiden Wachsschleifen (das heisst Gesimse) bleibt rechts und

links ein leerer Raum, den hinteren letzten Zähnen entsprechend,

frei, ‚welche freien Räume zuletzt auf beiden Seiten mit je

einer dreieckigen Wachsplatte abgeschlossen werden, wodurch

seitwärts eine etwas zusammengedrückte, beiläufig der Form

des Unterkiefers entsprechende hufeisenförinige Höhlung entsteht.

Das untere Modell präsentirt sich durch diese Hufeisenform in

einer sehr hübschen Figur und ist nebstdem auch sehr zweck

inässig, da darauf das allerwenigste Kupfer verwendet zu

werden braucht.

Nachdem wir mit der Anfertigung der ‘Nachsgesimse die

Form des werdenden Modelles vollkommen hergerichtet und

die Gesimse, insbesondere an den Berührungspunkten der

Wachsschleifen, durch Eintröpfeln von heissem Wachse gut

befestigt und die Fehler ausgebessert haben, folgt da s L ei t en d

niachen des Abdruckes und Gesimses, das ist der

Matrize, was durch Graphitisirung oder Impragniren mit ver

schiedenen Metallsalzen, namentlich mit Silber-, Quecksilber

ete. Verbindungen geschieht.

Zur Graphitisirung ist fein gestossener chemisch-reiner

Graphit nöthig. Sehr'geeig'net ist der spanische, sibirische oder

der eumberlandische Graphit; wenn solche nicht zur Verfügung

stehen, dann kann man auch minder gute Graphitgattungen

durch feinstes Pulverisiren derselben verwendbar machen. Bei dem

reinen Wachsalnlrueke kann die Grapliitisirung ohne sonstige vor

herige Manipulation stattfinden, da das Graphitpulver auf dem
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Wachse. .gut- genug haftet; wogegen bei Abdrück‘en, ‘welche

aus Stents oder Godiva» gemacht‘wurden ——ß'welche Massen

in- vder Zahntechnik am häufigsten gebraucht zu werden

pflegen -— die Matrize mit irgend einem.-verdünnten Lack,

z. B. mit in Terpentinöl verdünntem Copal- ‘oder Damarlack,

sehr dünn zu bestreichen ist. Nachdem man die halbgetrocknete

Oberfläche mit Graphitpulver bestreut hat, muss dieses nach

dem vollkommenen Trocknen mit- Pinseln verschiedenartiger

Grösse. und Stärke derart zerrieben werden, dass die ganze

Matrize, die Zahnstellen, das Zahnfleisch, der Gaumen, wie

auch die. innere Oberfläche des Wachsgesimses mit einer gleich

artig. glänzenden schwarzen Schichte überzogen erscheine. Bei

_ diesem Verfahren muss man. darauf. sehr bedacht sein, dass der

Graphit überall in möglichst dünnerund gleichmässiger Schichte

aufgetragen werde und weder in.,den Zähnen, noch ‚in. den

Falten des Gaumens in dickeren Schichten verbleibe, weil dadurch

andernentsprechendenStellen sich kleineDeformitäten aus

drücken würden. Eine andere nennenswerthe Art der Graphi

iisirungg besteht darin, dass man fein gestossenes Graphitpulver

dem“, gleichen Quantum Wasser .und ‚Alkohol . zu einem

dünnensyrup vermischt und die ganze Matrize damit einpinselt,

hachädem; Trocknen beseitigt man den überschüssigen Graphit

mittelst feiner weicher ‚Streichpinsel soweit, dass von demselben

auf der Oberfläche nur eine sehr feine Schichte zurückbleibt.

_ Die. Matrize kann auch ohne Graphit dadurch leitungs

gemacht „werden, dass ‚man das Innere derselben, mit

einer Solution, bestehend aus einen Theil salpetersaurem Silber-‚

ox_yd,_._fi_;1nf Theilen Alkohol und Wasser, derart imprägnirt, -; dass

diese; Solution alle» Theile der Matrize-gut durchdringt, __ dann

wird ‚dieselbeetwas trocknen gelassen und dann in halb

feuchtem Zustande während einiger Minuten Schwefelhydrogengas

ausgesetzt; nachdem sich hiedurch ein Silbersulfid gebildet hat,

überzieht sich die ganze Matrize mit einer die Elektricitat

ausgezeichnet leitenden. sehr feinen schwarzen Glanzschichte._‚‘5)

f)i-.Die_ Bereitung ‚des Schwefelhydrogens können wir am allerleichtesten

bewerkstelligen, wenn'wir auf Eisensulfid diluirte Schwefelsäure giessen. Die

mit salpetersaurem Silberoxyd eingelassene Matrize kann anstatt des Schwefel

4
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Bei dieserSilberreduction–wenn dasSilber dasWachs

gesims etwa nicht hinlänglich gedeckt hätte – können wir

die ungedeckt gebliebenen Stellen mit Graphitisierung leicht

ausbessern. Ich bemerke noch, dass wenn der Abdruck mit

Gyps genommen worden wäre, müsste derselbe, um seine

feinen Poren zu verstopfen, früher in heissesWachs eingetaucht

und dann die imprägnierte Oberfläche mit Graphit oder Silber

leitungsfähig gemacht werden. " 1 " . .

Haben wir nun die Matrize, durch welches Verfahren

immer,leitungsfähiggemacht, soist dieselbe mit Elektroden zu

versehen, und mit der elektrischen Batterie in Verbindung zu

bringen. Die Kathode wird in das Wachsgesims, am aller

zweckmässigsten an irgend einer Ecke desselben, in der

Gestalt eines 1–20 Millimeter dicken Kupferdrahtes, wasser

dicht isoliert, befestigt. Den Isolierungsüberzug öffnen wir an

einem Punkte des Gesimsrandes so, dass sich der rothkupferne

Draht mit der Graphitschichte an einem Punkte berühre. Dann

haben wir an dem rückwärtigenTheile der Matrize, das heisst

an dem unterenTheile desrückwärtigenWachsgesimses, beiläufig

hinter den Weisheitszähnen, auf beiden Seiten noch je eine

5–8 Millimeter im Durchmesser betragende runde Oeffnung

anzubringen, welche denZweckhaben,zu ermöglichen, dass in

der Matrize, welche nur oben eine geöffnete Seite besitzt,

beim Ausfällen des Kupfers die Flüssigkeit sich leichter auf

frische, das heisst, anstatt der weniger Kupfer enthaltenden,

eine concentrirtere Solution eintreten könne. Diese zwei

Oeffnungen sind übrigens nicht unbedingt nothwendig. Die

Matrize ist auch noch etwas schief aufzustellen, damit die

zwei Oeffnungen sich im unterstenTheile der Matrize befinden.

Nachdem die Matrize mit der Kathode und das Wachs

gesims mit zwei Oeffnungen versehen worden sind, muss die

Anode angebracht werden, was von dem gewöhnlichen Ver

hydrogengasesauch der Einwirkung eines Phosphorgases ausgesetztwerden,was

dadurch ermöglicht wird, dass wir ein kleines Stückchen Phosphor in Aether

lösen und diese Lösung auf heissen Sand tröpfeln lassen. Es kann auch

Quecksilbergas angewendet werden, welches durch Erhitzung eines Queck

silbersalzes hervorgebracht werden kann. - - " ,
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fahren‘ abweicht. Hier ist — wie ich bei meinen Experimenten

ersehen habe — eine Kupfer-Anode nicht anwendbar, da

wenn wir ober‘ die Matriz‘e eine Kupfer-Anode in einer

Scheiden- oder Plattform appliciren möchten, sich das Kupfer

blos auf das Wachsgesimse, als dem der Anode zunächst

liegenden Theile ausscheiden würde, auf das Zahnfleisch oder

auf die Zähne, als entfernter liegende Stellen aber, da die

Elektricitat stets gegen die Richtung des geringeren Wider

standes zu strömen pflegt, nur sehr wenig oder gar kein

‘Kupfer ansetzen würde. Damit das Kupfer im ganzen

Inneren der Matrize sich gleichmässig ausscheide, habe ich nach

mehreren Versuchen mit bestem Erfolge anstatt der Kupfer

platten-Anode eine Platindraht-Anode angewendet. Wir müssen

‘zu dem Zwecke in der Form eines Drahtes eine Platin-Anode

derart anwenden, dass man von einem 1-—1'/„ Millimeter

dicken Platindraht eine dem Wachsgesimsrande entsprechende,

geschlossene Hufeisenfigur bildet, welche enger als der Wachs

gesimsrand ist, jedoch so in die Matrize möglichst tief

hineingesenkt werden kann, dass diese Anode sich mit der

Oberfläche der leitungsfähig gemachten Matrize nirgendwo

berühre und von der Matrize überall möglichst gleichmässig

auf l/‚——l Centimeter Entfernung abstehe. Diese hufeisenförmig

gebogene Platin-Anode, wenn wir dieselbe zu verschiedenen

Matrizen gestalten, kann zur Anfertigung von unzähligen

Modellen dienen. Anstatt des Platins, können wir übrigens,

da dieses Metall theuer und etwas schwer biegsam ist,

auch Bleidraht verwenden; Wiewohl der Gebrauch des

Letzteren, wie mich meine Experimente belehrten, mit einigem

Nachtheil verbunden ist, da sich zu Folge der elektrischen

Zersetzung (Elektrolysis) an der Blei-Anode Blei-Oxyde und

schwefelsaure Bleiverbindungen bilden,‘ welche insbesondere

bei ‘Anwendung von stärkeren Strömen, sich in Schichten- und

Schuppengcstalt ablösend, in die Matrize hineinfallen, und hiedurch

insbesondere auf den Stellen der Zähne die gleichmässige Abla

gßrung des Kupfers verhindern. Nichtsdestoweniger kann diesem

Uebel durch zeitweilige Herausnahme und Auswaschung der

Matrize mit reinem Wasser vorgebeugt werden, so, dass diese

4*
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‘kleine Ünannehmlichkeit, welche auch so nur bei starken Strömen

vorzukommen pflegt und auch in diesem Falle durch oftmalige

Abwaschungen vermieden werden kann, die Anwendung der

Blei-Anode nicht hindern wird; vielmehr kann mit Rücksicht

auf die leichte Manipulation und Billigkeit, in der Praxis dem

Blei vor denrPlatin entschieden der Vorzug gegeben werden.

Das sichere Stabilbleiben der Anode, — was sehr wichtig ist,

da wenn die geringste Berührung der Anode mit der Matrize

vorhanden, eine chemische Zersetzung nicht stattfinden kann,

— ist leicht zu ermöglichen, wenn wir aus Stentsmasse einen

sichelförmigen Halter construiren, welcher 2——3 (Zentimeter

dick und 5——8 Centimeter hoch sein kann. Am oberen Ende

dieser sichelförmigen Figur, welche sich gegen die Mitte der

Matrize biegt, befestigen wir die Blei-Anode mit weichem

Wachs oder Stentsmasse so, dass dieselbe in der Matrize die

möglich tiefste Stellung einnehme, dabei aber sich mit der

'Matrize nirgends berühre. Das obere Ende der Blei-Anode,

welches aus dem Bade einige Centimeter weit heraussteht, muss

mit dem positiven Pol der Batterie in Verbindung gebracht

werden. Vorerst aber bedecken wir die freien Stellen des

Mundlötfels, das ist den Griff, die Seiten und den Grund des

selben Init zerlassenem Wachs, damit der Löffel im Kupferbade

mit der Flüssigkeit nirgendwo in Berührung komme und durch

die freie Säure nicht angegriffen werde. Den oberen Theil der

‘Sichel brauchen wir nur noch mit einem Bindfaden . zu ver

sehen, an welchem wir dann den ganzen Apparat in das Kupfer

bad hineinsenken. (Fig. 3.) „

Das Kupferbad besteht aus concentrirtem schwefelsauren

Kupferoxyd, dem noch ungefähr 4-5 Procent concentrirte

‘Schwefelsäure beizusetzen ist, wodurch nicht nur das Bad zu

einer besseren Leitungsfähigkeit gelangt, sondern i erfahrungss

gemäss auch die Ausfällung des Kupfers in feineren Krystallen

und inzhhärterer compacterer Gestalt vor sich geht.

Ä Es ist gut, wenn das Quantum des Bades — wenigstens

6—8 Liter —— gross ist„ weil dadurch die Zusammensetzung

der Flüssigkeit auf längere Zeit eine constante bleibt, und

dies ist sehr wichtig, da bei der Blei- oder Platin-Anodedel‘.



Kupfer-Inhalt des Bades nicht so wie bei der Kupfer-Anode

durch die sich auslösende Säure ersetzt wird, indem letztere

aus der Anode beiläufig soviel schwefelsaures Kupfer auflöst,

Fig, 3.

A.Blei-Anode,B.Wachsgesimse, K. Isolierte Kupfer-Kathode,S. Halter für die

Anode, L. Oeffnung für den Bindfaden zum Einsenken desApparatesins Bad.

als sich Kupfer an der Kathode, das ist an der Matrize, aus

scheidet. Bei einer unoxydirbaren Anode wächst der Säure

gehalt des Bades continuirlich, weshalb wir auch, wenn das

Bad zu Folge überaus grosser Säurenansammlung 25–30Grad

nach Baumé entsprechende Dichte erreicht,was nur beiAn

fertigung mehrererModelle zu geschehen pflegt, die Säure aus

dem Bade mittelst kohlensaurem Kalk (Calcium Carbonicum)

entfernen müssen, damit die Flüssigkeit brauchbar bleibe. Das
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Daniel'sche Ele
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Kupfer hervorzu

bringen. (Fig. 4)

Im Beginne der

Arbeit verbinden

wir nur zwei von den Elementen, oder wenn wir über einen

E drähte.
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Stromregulator verfügen,‘ so schalten wir. Anfangs gegen den

Strom einen grösseren Widerstand ein‘,S weil,‘ wenn wir am

Anfange der Arbeit, wo die Auskleidung des Kupfers sozu

sagen nur auf einem kleinen Punkte beginnt, einen solchen

‘starken Strom anwenden würden, welcher erst dann

nothwendig ist, wenn die Kupfer-Ausscheidung schon auf

einer ziemlich grossen Oberfläche vor sich geht, so erfolgt

die chemische Zersetzung auf jenem kleinen Punkte, wo

die Elektrode mit der Matrize in Berührung kommt, derart

‚vehement, dass sich das Kupfer ‘nicht in feinen Krystallen

hart und zusammenhängend, sondern nur in pulverartiger

lockerer Masse ausscheidet. ‚Nur wenn die Kupferablagerung

gleichmässig begonnen, verbinden wir alle Elemente oder

vermindern den Widerstand mit dem Rheostat und controliren

inzwischen die Stärke des Stromes mit Hilfe eines Galvanometers,

welcher uns zugleich die Richtung und die relative Intensität.

des Stromes anzeigt.

Nach einer ungefähr 24stündigen unausgesetzten Function

müssen wir die Flüssigkeit in den Elementen erneuern, weil sich

das schwefelsaureKupferoxyd entfärbt und der früher rosenfarbige

Kupfercylinder bräunlich, ja sogar schwarz wird, und dadurch

den Verbrauch des Kupferoxyds anzeigt. In dem äusseren

Gefässe ist die diluirte Schwefelsäurelösung zur Hälfte oder zum

dritten Theile auch aufzufrischen.

Bevor die fertige Matrize in’s Bad gegeben wird, giesst

man aus der Badflüssigkeit einige Tropfen in die Matrize und

befeuchtet mit Hilfe eines feinen Pinsels das Innere derselben und

insbesondere die Zahnhöhlungen recht gut, damit ja keine Luft

bläschen im‘ Bade auf der Matrizen-Oberfläche zurückbleiben,

weil an jenen Stellen dann den Luftbläschen entsprechende

Lücken entstehen würden. '
‚ÄAuf dem oberen Rand des Wachsgesimses der‘Matrize

bildet sich eine körnige Ablagerung aus Kupfer. Von der

Dicke dieser Ablagerung kann man auch auf die Dicke des

Modells folgern; es bildet sich nach 3——4tägiger Wirkung ge

wohnlich eine hinlänglich dicke Schichte.

(Schluss folgt.)
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Vereinsberiehte. .‚

XXVII. Jahres-Bericht des Vntiiies österreichischertahuiiiti,

1887 ——18 8 8.

Mittwoch, den 21. November 1888 fand die Statuten

massige Hauptversammlung des ‘Vereins österreichischer Zahn

ärzte statt.

' Anwesend waren die Herren: Dr. A lexov i ts, Dr. Ba rdac-h,

Dr. Fischer, Dr. Gerhold, Dr. Herrmann, Dr. Kner,

Dr. Martin, Dr. v. Metnitz, Dr. Pichler, Dr. Steinbergta-r,

Dr. Wiesinger und Dr. Zsigmondy. .

Nach Constatirung der Beschlussfähigkeit eröfl'net de‘

Präsident Dr. Steinberger die Versammlung mit folgender

Ansprache: ‘

Hochgeehrte Herren Collagen!

Wir schliessen heute das ‘neunte Trienniunr seit dem ‘Be

stehen des Vereins, eine Zeitperiode des Fortschrittes in Wissen‘

schaft und Praxis, aber auch des ständigen Kampfes zurv Wahrung

der 'Standesinteressen. Ich bin weit entfernt, durch detailirte

Aufzählung aller einzelnen wichtigen Momente dieser langen

Zeit, die Herren Collagen zu ermüden, ich will nur mitf'kurzen

Worten massgehende Vorgänge des ‘abgelaufenen Jahres, die

_'Standes-Interessen betreffend, erwähnen.

Wie noch Allen erinnerlich sein wird, drückte ich in der

letzten Jahres-Versammlung meine besondere Befriedigung über

den Inhalt des Erlasses des hohen Ministeriums v. ‘12. Jänner 18887

aus, in der Hofl‘nung, dass die Stellung der‘Zahntechniker zu

den Zahnärzten zu Gunsten der letzteren für immer geregelt sein

' werde i. e. jeder Nichtarzt, somit auch jeder Zahntechniker, sei

‘für alle Zukunft von jeder persönlichen zahnärztlichen Hilfe

l'eistung an Patienten ausgeschlossen. v
I‘ " Wohl erwähnte ich schon damals, dass das hohe Mini

sterium des Innern mit Gesuchen einzelner ‘Zahntechnikeruber

hauft werde, welche um Erlauhniss bitten, zahnärztliche Opera



‚.tionen, wie" sie ‚zu zahnte‘chnischen"Zwecken'nothwendig sind,

ausführen zu dürfen. "*'»-.="-’ ' ' -' H Ä <5?

‘i .1: Sinnbegründen ihre Eristenz-Nothwendigkeit‘insbesondere

füirttsolcheikleinere Orte, wo ‘es-‚Weder Aerzte noch‘ Wundärzte

gibt, ‘diewsich. mitv'der zahnärztlichen Praxis beschäftigcn.‚...Wenn

auch die meisten-Gesuche abgewiesen ‘wurden, so-bliebeni-doch,

‚wie allseitig bekannt ist, nicht alle ohne Erfolg. Einzelnen der

Gesuchsteller wurde gegen den Wortlaut des erwähn-teniMini

sterialilürlesses dieBewilligung pertheilt, gewisse zahnärztliche

Functionen'" ausführen ,zu dürfen.‘ Dies waren‘ einzelne Fälle ‘und
ixiiennwskiedaiich hanfigerlvorkainen" als .wirmwissen, so ‚w'si'ie’if ‘ ‘sie

iyinme'r‘lnoäc‘h Ausnahmsfällef J V ‘ ' t p‘ H '

Nun istjrnir diiijeh-V Zufallt-ein iActenstülck in die Hände

gekommemyau dem man den Schluss ziehen kann, das hohe

Ministerium‘ des Innern sei ‘geneigt, vielleicht im Verordnungs
weigejvZahntechnikerndie Erlaubniss zur zahnärztlichen 'Pr‘axis

jgaäqieheapngg zu geben, in welchen sich. ‚weder Aerztelinoch

‚Wnndärzfteiinitder Zahn-Praxis befassen. ‘ ' ‚ Ä

„‚__Das erwähnte Actenstück, ‘das von der k. k. Statthalterei

“an! die als“, Bezirkslianptrnannschaften versendet wurde, lautet

sie. felse
‚ . E‘ r «w \

jlpwiederholtwliegen dem hohen k. ‘Ministerium des

Innern Gesuche vor, mit welchen sogenannte Zahntechniker unter

einweisen den Mangei an Zahnärzten und auf das vorhandene

‘Bedürfiliss däim‘ß’evölkiirung “einer” Gegend nach künstlichem

"zähiilersäitzennd'inach ‘zahnärztlicher Hilfe, um Ertheilnng der

'Befugn‘iss "'äfihahnär'ttliclitaü Mänip’ulaticnen und Operationen

:ein-sefi‚fiü‚t'eni_'s „nur“: ‚w lt» ' 1 In‘. ‘h. l"i‘ii‘l’im'tfiiis'mdem über ‘derartige Gesuch-e ahverlangten Berichte

der Ländeäi"und"Bezirk‘sliehörden wurde der‘Ei’ndruck gewonnen,

das'ä‘tihtder Thati'dietzahlß der mit der vZahnheilku-nde sich

"befas'senden Ärzte‘ nnd«Wiindarztc,‘-- von‘- den grösse‘ren ‘Städten

abgesehen, auf dem Lande und in kleineren Orten eine‘ verhält

nissinässig kleine "istmUmr jedoch genaue Kenntniss' ‘zu erlangen,

‚wie 'wei-t'finsden einzelnen Gegenden des Verwaltungs=Gebietes

der {Bemaßunglzahnttrz'tlichel Hil'feleistung undvdiel Möglichkeit

künstlichen Zahnersatzes geboten ist, hatgdast‘Eingangs ‘genannte
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hohe Ministerium mit dem Erlasse vom 8. October d. J.,

Z. 15.791 besondere Erhebungen angeordnet.

- Das Resultat dieser Erhebungen im dortigen Amtsbezirke

ist durch entsprechende. Ausfüllung mitfolgender Tabelle ersicht

lich zu machen, welche sodann längstens bis 31. October d. J.

wieder vorzulegen ist. Die k. k. Statthalterei.

Die Tabelle besteht aus 18 auszufüllenden Rubriken, die

ich am Schlüsse zur Verlesung bringen will.

Wenn gleich dieses Oirculare zunächst zur Erhebung der Ver

hältnisse der zahnärztlichen Praxis am Lande dienen soll, so

muss dieses Vorgehen doch den Verdacht erregen, dass man

die Befugnisse zur Ausübung der zahnärztlichen Praxis an

Zahntechniker ‘häufiger ertheilen will als bisher.

0b die hohe Regierung ihren humanen Zweck, den kleineren

und verlassenen Orten damit zahnärztliche Hilfe zu schafl'en,

erreichen wird, ist sehr zu bezweifeln. Denn wahrscheinlicher

ist es, dass der befugte Zahntechniker mit seinem Wissen und

Können mehr zum Unheil als zum Heile der Leidenden wirken

wird. Es ist auch klar, dass ihnen vorerst nur um die behörd

lichen Befugnisse zu thun ist, denn die beigefügte Klausel, nur

in diesem oder jenem Landbezirke prakticiren zu dürfen,‘ wird

nicht schwer bei günstiger Gelegenheit zu eliminiren sein.

Bald werden sie mit der Klage kommen, dass sie in dem

ihnen zugewiesenen Orte unmöglich ihre Existenz finden, sie

haben zu wenig lohnende ‚Beschäftigung, sie können die Steuer

nicht zahlen, sie bitten daher um die Erlaubniss in einem

grösseren Ort oder in eine wohlhabendere Gegend übersiedeln zu

dürfen. Hat die Regierung ihnen die Befugniss zur zahnärzt

lichen Praxis einmal gegeben, so sieht man auch nicht ein, da

die Menschen in grösseren Städten doch nicht anders organisirt

sind als in kleinen, warum man ihnen in ersteren die Praxis

verweigern sollte.

Würde die oben ausgesprochene Befürchtung zur Wahr

heit werden, so kämen aber selbst die zwei hohen Ministerien,

das des Unterrichts und das des Innern, bei ihren gegenwärtigen

Intentionen in Widerspruch.
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Das hohe Unterrichtsministeriurn ist nämlich daran, einen

praktischen zahnärztlichen Unterricht ins Leben zu rufen; Es

wäre auch kein Zweifel, dass insbesondere jene Collegen, welche

sich berufen fühlen, in Landbezirken zu prakticiren, denselben

fleissig ausnutzen möchten, während das hohe Ministerium des

Innern ärztlich gar nicht geschulten Leuten dieselbe Praxis

wie den Aerzten gestatten würde. _

Da ich den zahnärztlichen Unterricht erwähnte, der in’s

Leben gerufen werden soll, so ist es gewiss in Ihrem Interesse

zu erfahren, wie weit die Vorbereitungen zur praktischen Durch

führung desselben gediehen sind. Dashohe Unterrichts-Ministerium

hat Herrn Collagen Dr. Schaff jun. und mich beauftragt, einen

Kosten-Voranschlag dem Professorcn-Oollcgium vorzulegen.

Ohne unser Zuthnn wurde bereits eine Wohnung in der

Beethovengasse Nr. 5, 1. Stock von drei massig grossen Zimmern,

wovon zwei gegen die Gasse nach Norden liegen und eines

gegen den Hof gelegen ist, gemiethet.

Wie Sie sehen, ist der Raum ein höchst bescheidener,

kleiner und wer die Beethovengasse kennt, wird zugeben, dass

die gegen Norden gelegenen Wohnungen insbesondere des

ersten Stockes eine sehr spärliche Beleuchtung haben müssen. In

den Wintermonaten wird kaum in der Mittagsstunde bei nebel

losen Tagen für Operationen in der Mundhöhle Tageslicht genug

sein. Wohl ist der Hausherr mit liebenswürdigem Entgegen

kommen bereit, ganz nach Angabe Gasbeleuchtung einzuführen.

Wer aber von uns wird, ausser in Ausnahmsfällen, mit künst

lichem Lichte stundenlang operiren können ohne an'den Augen

Schaden zu leiden? Und wie wenige Schüler können in solchen

Fällen mit Nutzen etwas sehen! Wie die Herren aus der kurzen

Angabe ersehen, ist noch derzeit von der Errichtung einer

zahnärztlichen Schule, wie wir sie uns vorstellen und wie

solche in anderen Staaten an den Universitäten bestehen, noch

lange keine Rede.

vMit den allerbescheidensten Mitteln soll der Anfang

gemacht werden. ..

‘I’ ‘ Nnrzu. bald wird sich die Nothwendigkeit herausstellen,

einen grosseren und lichteren Lehrraum mit reichlicheren
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‘folgenden Jahresbericht:

Mitteln zu schafl’cn. Die Art, wie der Unterricht zu führen sein

wird, lässt sich bei so beschränktem Raume und spärlichem

Lichte noch nicht im Detail bestimmen. “h‘

Das hohe»Unterrichts-Ministerium wünscht in seinem Er‘

lasse au das Dccanst ein Ambulatorium mit Vorträgen; der Zahn‘»

technik, d. h. des künstlichen‘ Zahnersatzes' wird keine Erwäh

nung getban. ‘

Noch habe ich die traurige Pflicht, das Hiuschciden des

Herrn Hofrathes und Professors Dr. C. Langer, des berühmten

Lehrers der Anatomie, zu erwähnen. Er gehörte dem Vereine

seit seiner Gründung an und hielt in den ersten Jahren seines

Bestehens in den Monats-Versammlungen interessante Vorträge

über das Kiefergelenk mit entsprechenden Präparaten.

Seine Verdienste um diehWisscuschaft und Schule haben

von berufener Seite, von der wissenschaftlichen ‘Welt des In- und

Auslandes, hohe Anerkennung und Würdigung erfahren. ‘Bewahren

wir dem hochgeachteten Lehrer ein dankbares Andenken und

erweisen wir ihm dieletzte Ehre durch Erheben von denSitzcn.

Nun habe ich nur noch ‚den Dank auszusprechen unserem

Osssier Herrn Dr. _Fr. J. He'rrmann, dem Secrctär Herrn

Dr. OttopZsigmondy sowie dem Bibliothekar Dr. E. Martin

für die aufopfernde Mühewaltung während der letzten drei Jahlre.

Hierauf qrstattet der Vercins-Secretär Dr. Zsigmondy

Hochgeehrte Versammlung! k _

Im abgelaufenen siebenundzwanzigsten Vereinsjshre wurden

sieben Monats-Versammlungen abgehalten. : .

In der ersten Monats-Versammlung legte DrrSchre ff zwei

‘Zeichnungen vor, die sich auf einen günstig abgelaufenen Fall

von Replantation beziehen. Dercentrale, rechte, obere Schneide

.zahn stand bei einem löjähr. Mädchen derart umseine Achse

gedreht, dass die Mesialflache nach vorne, die Distalfläcbe nach

‘rückwärts gerichtet war. Eine Regulirung in der gewöhnlichen

Weise wurde wohl versucht, doch gelang es weder durch Druck

.noch durch‘ Zug das gewünschte Resultat zu erreichen. Vor

:tragender'entschloss sich dahe’r die Extraction vorzunehmen und den
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Zahn-in der richtigen Lage in’ die'Alveole' zu repo'nireu. Von einem

Abkneipec oder Abfeilen ' der Wurzel wurde abgesehen undder

Zahn vor der Reposition einfach ‚in verdünnter =Carbollösung

gewaschen. Durch Ligaturen den Zahn in'seiner neuen Lage

zu figiren, gelang nicht. Der Vortragende begnügte sich zwischen

ihn und die Nachbarzahne ßaurnwollbauschchen einzulegen. ‚Am

‚5.——6. Tage trat Befestigung des Zahnes ein, am" 14. war eir

vollständig eingeheilt, seine Farbe die normale. Die Pulpa eines

replantirten Zahnes bleibt intact, wenn die Einheilung in

14 Tagen erfolgt ist, 'wie dies aus den vom -»Vort.ragenden an

Hunden -.v'orgenommenen 'Experimenten' hervorgeht. Der Vor

tragendmzieht in Fallen, wie in dem vorliegendeng‘die Beplan

tation ‚der gewaltsamen Torsion vor, da beiletzterem Verfahren

der Zahn die Tendenz zeigt, ‘in seine-‘alte Lage zurückzukehren.

'-‘ v Dr: Wiesinger bemerkt, dass er in «einem vor Jahren

replantirten Zahne die Pulpa ‘vollkommen normal fand... ‚t

‚»--' Dr." Weiserhalt hie‘ranfeiilen' Vortrag: /‚',’B'ei‚trage

zur ‘conservativ'en‘ ‘Behandlung'ipulpakr‘an‘iner

Zghm’eßQV ‘ ‚ ' = ‚. . -.‚;V..I.‚.;<

Dr. Robins e‘k bemerkt, dass‘ es bei der Ueberkap‘pung

hauptsächlich auf Vermeidung jedes 'mechanischem'Druckbs ani

kommt. Er verwendet gegenwärtig immerPnl'pin‘e „diesem

Zwecke. Dieselbe enthalt‘k'einerlei reizendeßestandtheile und

ist darum das beste-Mittel. Zur ‘Verätzun'g der Pulpa wir der

Amputation bedient man sich am zweckmässigsten’d’es Scherben

cobalts; dieser ist der arsenikalischen- Paste deshalb vorzuziehen,

weil in Folge des geringeren‘A‘rsenikgehaltes die Wirkung auch

auf einen kleineren Bezirk beschrankt bleibt. ‘Cobalt ruft‘riaiibh

stärkere ‚und‘ langerv andauernde Schmerzen hervor, ebeiiso ist

die Blutung‘Tein'e beträchtlichem als bei derfarsenikalisehen

Paste. Nur der schwarze Cobalt ist zu verwenden und'iwird

derselbe am besten mittelst eines vorher in Eucalyptusöl

getauchten Instruments an die; exponirte Stelle gebracht. l‘

Weiters verwendet Dr. Robicsek den 4 Cobalt ‚bei, der‘

Behandlung todter Zahne, "deren Periost nichtim Zustand"der
, ‚ . .-„"'[. ‘r ._ " ,-‘ v 1. Ä" '

' i) ImHcfteII 1888- (S. 125) dieser Zeitschrift ausführlich mitgetheilt‘.
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Entzündung sich befindet. Die Pulpahöhle wird gereinigt, der

Detritus herausgeschatft, u. z. geschieht dies mit derzgrössten

Vorsicht, um ja nichts von den fauligen Massen durch die

apicale Oeifnungv durchzustossen. Wenn nun alles bis zur Wurzel

spitze gereinigt ist, wird ein Bauschchen Asbest in Cobaltpulver

eingetaucht, in den Wurzelcanal eingeführt und daselbst

belassen; die Kronencavität aber mit einer definitivenFüllung

geschlossen. . i ‘

Dr. v. Me-tnitz zeigt das Gypsmodell eines Oberkiefers,

bei dem auf der einen Seite hinter dem Weisheitszahne ein

überzähliger vierter Molar von typischer Form durchgebrochen

ist. Das Modell spendet Dr. v.'Metnitz. der Sammlung des Vereins.

Inder zweitenMonats-Versammlungwurde dieDiscussion

über die Behandlung pnlpakrankcr Zähne fortgesetzt. Dr. ‘P i chl er

spricht sich dahin aus, dass der Erfolg stets, auch bei voll

kommen gelungener Ex'traction der Pulpawurzeln, fraglich sei.

Als Beleg hiefür führt er drei, ‚von ihm.an'einem und demselben

‘Tage behandeltenFalle an. Alle drei betrafen‘ den ersten Bicu

spidaten oben‘, alle wurden nach der gleichen Methode behandelt

die Kronencavität mit Gold gefüllt, und doch war der Ausgang

bei jedem der drei Falle ein anderer. Beim ersten Patienten war

der Erfolg ein ausgesprochener,‘ es trat seither nicmalsEmpfind

lichkeit in dem‘Zahne auf. Bei dem zweiten Patienten, einem vier

zehnjährigen Mädchen, trat acute Entzündung‘ auf, die einige

Tage währte, dann aber vollständig verschwand. Bei dem dritten

Falle trat ‚chronische Wurzelhautentzündnng nebst consccutiver

Abscedirung und Fistelbildung ein. ‚ Die Bedingungen?‘ für ‚den

Erfolg sind uns eben nicht bekannt. ; _ ‘ .. _, .

‚ Dr. Pichler wendet gegenwärtig die Ueberkappung. mit

Pnlpine oder Ol. ‚caryoph. viel häufiger als in früheren ‚Jahren

an, denn mit der Amputation der Pulpa hat er recht ungünstige

Erfahrungen gemacht. Viele Patienten kamenv nach, einiger Zeit

mit der Klage, dass der Zahn beim Contact mit warmenlns

gestis schmerze, oder sie beschwerten sich über ein fremdartiges

Gefühl in demselben. Häufig war auch‘ Abscessbildung. Selbst

bei Zähnen, ‘bei denen bereits Schmerzen aufgetreten sind,

wendet Dr.‚Pi_ch1er‚ die Ueberkappungsmethode an.; Nur in



einen}; Falle mochte‘er einem‘ 'anderenLVerfahren den Vorzug

geben; dann"na‘n'ilich‚' ‘wenn die Cavitat an und für sich sehr

schwer zligauglichistund dereRand ‘derselben weit am Zahnhals

biesiirge-ri‘i. ‘#In'solchen Ftueii bleibt für dießPlombe nach der

Ue'berk'appung ein‘ zu». schm'dler'Raum‚ und tritt t‘daher' sehr

häufig ian den"RandernüderhFüllung- neuerdings Oaries auf.‘ <

"““"Dr.' ‚Scheff ist'der'Ansieht,‘ dass sich über dieB'ehandJ
hing‘ 'exponi‘iiter’vPulpen keine‘allg‘emein gilti'ge'n Regeln aufstellen

lassen,"iiachdem eine stricte Olassifi‘eation der einzelnen Falle

nicht möglich ist. - - ‘ "

‚ “Dr. 'W‘eis'er' ‘antwortet auf eine an ihn‘ gestellte Frage,
dass!""eif ‚nnh's'olche‘i‘l’tilpen füberkappejbei welchen niemals

Sbhfi‘r‘e‘r'z'e'n aufgetreten waren. ' 1‘ ’ ' Ä i ""

. _ _In deiii'dritten Mo'natslversammlung' halt Dr. vÄMetnitz
einenßioli'trag' über ein Odontorri, das er zu‘ operiren Gelegenheit

‚l‘ '- . V l V. ‚ I ’ i.‘ b l u

i i’ln d‘ei' vierten Monats'versarnmlilng hält Dr. Seheff

einen‘ Vortrag’ über eine‘ ne‘ue Erpa'nsionsplatt'e zur

Erweiterung '‚des Kieferbioge'ns'_.')_i“ “‘ "' ‚_

_ v '‚EDr. iv. Mi'ietnitz spricht sichdahinlauadass durchfden

eben vorgelegten’ Appara‘t‘dasy Sprechen erschwert werde, was

Dr.‚ Schaff‘verneint.v _ _ ‘ ‚ l

l v v ' l 'Gerli'o'ld‘bri‘ngt bei den: Expansionsplatten lstets‘Klam

an, zuverhü'ten, dass dieli‘ederkraftldie Plattevei'sehiebt.

3 __ Dr. Martin macht‘dieuExpansionsplatten nur'so gross,

dass sie bis zum ‚ersten Mahlzahn reichen, die Feder ragtin

grossern Bogen, iudder Mittel des Gaumens noch etwa 'N/„ Centi

meter weiter nach rückwärts. ‘Der ‘erste Pramolar leistet dem

Drucke sehr. lange. Widerstand, derj‘zweite lässt sich schon viel
leichter verschieben. ‘ l‘ V‘ v _ IX

i}, ln derfünften I'Mer}ats-Vfersammlungl nimmt

Dr-gv. Metuitz das W5ort,. um auf seineviu der vorigen Ver

sammlung‘ gemachte Bemerkung, zurückzukommen,‘ dass der von

"ifq'jriii‘miikeif„oaeiitöinee .iiii' 1'.’ II. 'iiiidm. Hefte (s. 114, 189,‘ 247)

1888 ‘dieser: HZeitschriftv siusführlich' mitgetheilt. ' ’ ‘ “

" ' 1°)’Im‘IIf Heft fiese‘ (s. ‘139) ‘dieser Zeitschrift ‘ausführlich mitg'etheilt.
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‘eine schöni ausgebildete vierte accessoriische Wurzel anfweisi
„v ‚. \_ ‚M ‘1 " ‘.2’ ‚1‘;

Dr. Sehefif behuifs..Expansien‚_.znenger ‚Kieferbegengegnstgnizte

Apparat für die Patienten unangenehm zu .tragensei. y m ' 3;

_ „Wie man sich .anFrostpräparat-Dnrehschnittgpzüberzeugen

kann;v liegt’ bei'ggeschlossenem. Munde derv Rücken ‚der Zunge

der Gnumen-Cencavität unmittelbar an. Durch ‘die Gylinder des

in Rede stehendem Apparates wird .also die Zunge jedenialls

Merk-gedrückt, wasvfiirdie Pstienten lästig sei_n„muss..‘_‚Wahr

seheinlrich ist es ‚auch, dass die, die Maschine, tragenden, Kinder;
stetsv ofl‘enem Munde schlafen werden, was. niehtzehriengqliz

theilige Folgen bleiben kann. “r: 4 Luhgm kg 1“

_ __ vDr. ‘Kner hat die Beobachtung ‚gengschg euch die

‚lnek’schen Schrauben, ‚welehe in zahnliph„er__f_‚\yeine‚‘ .ßiemdie

Cylinder der neuen Expansionsplatt_e‚_‚ die g‘ZungeYenüderr, Patienten nnr sehr nngärne getragen wein-‚denk j

_ ' ‘ lliernuf' 'der'nenstrirt 'n}? ‘i'chl'er ‘einen „ebejrle‘ Illinken

zliileitenvll’lelarzahn; ‚der ‘zwischen denbeiden hiiiisei'äii "Vg'niräg

2 Ä Weiter. demonstrirti Dr. diellld'gl‘d’elle‘ieiney (gilgerä

und Unterkiefers mit überzähligen.einweihen-„Indien

kiefer finden sich an„S4telle‘ der ‚seitlichenflfiehßidezääne auf

jeder LSeiteIje'ein ‘Zapfe'n‘zahnÄAnsserdienrlist"reeliitslhiiiter de f

Zha'hfenznhn' ein typischer ‘seitliehersehneidezahnydiflfeliiäeiiine ‘einJ

Das Modell stammt von einernpManne. Beidas den Unterkiefer einer. Fren reransehanlieb‘t';find'en'sieh‘ sechs

typisch ahsl'gebildete Sehneidezähne‘f ‘von deneh zfijvfäi liiräritil‘i

wärls ve'm fZahnbegen dur'chgebrechen sindl Änch“diies‘ei_*beiden

Fälle bestätigen ‚den von Prof. ßvuschr'liin'fgiestel‘l‘ten ‘Spitz’, däfld’,

ii'enn überzählige Schneidezähne im ioäerkierag visikoniiieny‘mi

inei'ste‘ns die Form‘v iv‘on Ze‘nfenzähnen lnijbenfw'älli‘endi'iril

kiefer nur überzählige ' Zähne ‘von’ nnsgespröcn'än i‘rypiscnäif ‘1331i

sichlentwickeln. ‘-' ' “R'J‘J‘

' j 'In ‘der sechsten’ Mb‘nätsl-Ve'rsammlungi‘ besprach

Dr. iPi'chler jene Stellnrigsnnomalirin, bei‘deneil derirni‘ttlere'fhe‘il

des O'berkiefer-Zahnfäeherbogens“ungewöhnlich vorstehtinnddie

Schneidezähne schief nach anssen nnduvorne sich neigen, während

der‘ Unterkieferbogen verkürzt erscheint und die'u'nteren Schneide

Zähne bei geschlossenem Munde die ‚hintere Zehnfleischhnrtie
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der oberen berühren. Die Modelle eines derartigen Falles, ein‘

7jähriges Kind betreffend, werden vorgezeigt.‘ Die Milehmolar-T

zähne sind bei demselben schon zum Theile verloren gegangen,i

die‘ ersten permanenten Molarzähne erst sehr wenig aus dem

Knochen hervorgetreten. Nachdem die Wurzeln der Schneide

zähne „noch nicht vollständig ausgebildet sein können-‚- sei es

fraglich, ob es ra'thsam wäre, mit der Regulirung sofort zu

beginnen, .oder noch damit zu warten. Gegen das Letztere

würde. sprechen, dass die ‘durch die Anomalie bedingte Ent

stellnng eine sehr beträchtliche ist — in der Natur nehmen

sich diese Anomalien immer viel schlechter aus, als man nach

den Modellen schliessen möchte -—- und ist zu fürchten, dass

im Laufe der Zeit die Entstellung noch bedeutend zunehmen

dürfte. Gegenwärtig würde auch die durch die Regnlirung

veranlasste Umlagerung des Kieters leichter vor sich gehen.

Dr. Pichler macht ferner darauf aufmerksam, dass derartig

anormal gestellte Zähne besonders auffällig die Tendenz zeigen,

nach der Regulirung, wenn sie freigelassen werden, in ihre.

alte Stellung zurückzukehren und dass manchmal, wenn der

volle Erfolg eingetreten ist und die Platte hierauf noch ‘durch

ein ganzes Jahr unausgesetzt getragen wird, die Zähne nicht

in der neuen Position bleiben. ' '

Bei dem Excess dieser Abnormität ist der Oberkieferbogen

auch in‘ seinen rückwärtigen Partien erweitert, nur die inneren

Hügel der Backen- und Mahlzähne trefl'en auf die än'sseren

Ränder der Krone der entsprechenden ‘unteren Zähne. In hoch

gradigen Fällen, wo auch die vorderen Zähne fast horizontal

nach vorne gerichtet. sind, ist jeder Versuch einer Regnlirnng

umsonst und bleibt nichts übrig, als sämmtliche Zähne zu extra

hiren und sie durch künstliche zuersetzen.

‘Dr. Martin wartet in Fallen, wie der vorgezeigte, so

lange, bis die Wurzeln der Schneidezähne völlig ausgebildet

sind; dann fertigt er eine Platte an‚‘welche so weit nach vorne

reicht, dass ‘die unteren Schneidezähne auf dieselben anfbeisse'n.

Die .Molarzähne ‘bleiben hingegen frei, damit sie mehr aus dem

Kiefer hervortreten können. Auch lässt er die Platte noch ein halbes

Jahr nach erfolgter Reguiirnng fortwährend tragen undgibt die

5
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‚Zahne erst nach Ablauf dieser Zeit auf. etwa eine Stunde frei.

Durch diese Vorsichtsmassregel verhütet er die unangenehmen

lecidiven. . . . ‚.

Dr. Fischer unternimmt die Regulirung in diesen Fällen

nicht vor Vollendung der zweiten Dentition; er benützt, um die

Zähne zurückzuziehen, smts nur‘ Kautschukringe, die fleissig

gewechselt werden müssen, damit nicht Decubitus entstehe.

In dersiebenten Monats-Versammlung hielt. Dr. ‚Weiser

einen Vortrag über zehn Falle von „Extrautiou, Füllung

und Replantation wegen Caries‘fl?)

Dr. Steinberger bemerkt, dass untere Prümolarzahue

wegen.ihrer_Form sich am besten zur Replantation eignen und

dass es sich empfehlen dürfte, vor der Extract'ion stets ein

Modell zu nehmen, um darnach eine Schiene aus halhweich

vulcanisirtem Kautschuk herstellen zukünnen, diedann die

manchmal nothige Fixirung des replantirten Zahnes ermöglicht.

Dr. Stein berger kennt einen Patienten, dem vor circa 20 Jahren

einZahn replantirt wurde, welcher noch heute zum Kauen

brauchbar ist. ' .

‚ Dr.„von‚ Metnitz zeigt das Modell eines Oberkiefers,

der beiderseits vier Mahlzahne aufweist. Die beiden überzähligen

Molares sind von typischer Form und distalwarts von ‘den

Weisbeitszahnen durchgebrochen. Das Modell spendete Dr. von

Metnitz der Vereins-Sammlung. ‘

v A Die Bibliothek erhielt einen Zuwachs durch die Jahr

gange 1888 folgender Zeitschriften:

„Deutsche Monatsschrift“,

„(lesterL-uug. Vierteljahrsscbrift“,

„British Journal ot Dental Science“ und

_ __ „Dental Casmos“ ;

die ‚Modellsammlung einen solchen durch die von Dr. v.

Metnitz gespendeten Modelle.

Hierauf erstattet der Vereius-Cassier Dr. F. J. Herrni an n

den Rechenschaftsbericht, aus Welchem ersichtlich ist, dass den

‘Einnahmen per fl. 337.58 die Ausgaben mit fl. 114.68 entgegen

l) Im vorliegenden Hefte S. 21 ausführlich mitgetheilt.
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stehen,"‘s0hin'_e'in Cnssarest per fl. 222190, nebst fi. ‘13300 in

Notenrente verbleibt. “1'

Bei der hierauf vorgenommenen Wahl der Functionttre'

wurden gewählt:

Zum Präsidenten: Dr. Steinberger mit 10 Stimmen, ‘

Vice-Präsidenten: Dr. Pichler mit 9 Stimmen, "

Secretar: Dr. Zsigmondy mit 8 Stimmen,‘

Oassier: Dr. Herrmann mit 11 Stimmen,

„ Bibliothekar: Dr. Martin mit 11 Stimmen.

Dr. Zsigmondy erklärt, das ihm neuerlich übertragene

Amt eines Secretärs ablehnen zu müssen und wird hierauf

Dr. v. Metuitz mit Acclamation zum Secretar gewählt.

Zu ordentlichen Mitgliedern werden hierauf einstimmig

gewählt, die Herren: I

Dr. Engen v. Isoo in Wien,‘ "" 5"’ ’ ‘

’ ‚’ 2' i: ‚
Dr. August Kurzel in Wien, "

Dr. Ferd.‘ Tanzer in Triest. ' ‘

‘Der Verein zahlt gegenwärtig 2 Ehren-Mitglieder,

34 ordentliche Mitglieder, 1 correspondirendes ' Mitglied im

lulande und 18 correspondirende Mitglieder im Anslande.
'Verzeichniss der im Vereinsiahre 1888-—1889 abzillihaltendeu

Versammlungen. ‘l

333

Mittwoch den 2. Januar 1889_ _ ' ‘

„ „ 6. Februar 1889 g ‚ g

„ „ 6. März 1889 ‚

„ „ 3. April 1889 Abende 6 Uhr.

„ ‘ „ 8. Mai 1889‘ J z ..

«„.;= „ ;I„'E2_..Oetober 1889 n ivgwgüä

„ „ 6. November 1889

. Donnerstag den 14. November 1889 findet die Haupt

versammlung statt. Ort der Versammlung: Die Wohnungdes

Präsidenten Dr. Steinberger, Stadt‚. Am Hof Nr. 13 (neu

Ledererhot 2). .
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mit internationalität in Paris Ait 1889

Die französische odontologische Gesellschaft und die

Gesellschaft für Odontologie in Paris haben sich vereinigt, um

einen internationalenCongresszu organisieren, derim Jahre 1889

zur Zeit der Weltausstellung in Paris abgehalten werden soll,

um verschiedene fachliche Interessen zu discutiren.,

Wir gestatten uns Sie einzuladen an dieser Vereinigung

Antheil zu nehmen, oder mindestens uns in der Erreichung

unserer Ziele behilflich zu sein, indem Sie als beitragendes

Mitglied") beitreten. -

… Die Delegierten der Die Delegierten der

„Société d'Odontologie de Paris“: Société Odontologique de France:

MM. BLOCMANN. M. F. P. MM. BRASSEUR. M. F. P.

(CHAUVIN. CRIGNIER. - - -

Dr. DAVID, DAMAIN. - -

DUBOIS, DUBRAC. - -

- GODON. - - - - DUCOURNAU. - -

KUHN, Dr. GAILLARD. -

PAPOT. Dr. MARCHANDE

POINSOT. POURCHET. M. F. P.

RONNET. - SAUssINE. M. F: P.

NB. zuschriften und Beitrittserklärungen an den Secretär des Con

gresses 57, rue Rochechouart, Paris. - -

Referate und Journalschau

Patho-Histologie der Zahnpulpa und Wurzelhaut.

Gekrönte. Preisschrift der königl.-ung. Universität zu Budapest

von Dr.Armin Rothmann.(Verlagvon Er. Enke,Stuttgart 1889)

Dr. Arkövy darf mit gerechtem Stolze von sich sagen,

dass er Schule macht. Kaum sind es drei Jahre, dass seine

„Diagnostik der Zahnkrankheiten“, die ich seinerzeit in der

1) Ein„membreadhérent“trägtzu den Kosten desCongresses Fres.20 bei.

-
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' ‚.Wienermediein. Wochenschrift“ zu besprechen dieEhre hatteq

- erschienen ist, und schon begegnen wir einer neuen Literarischen

Leistung des Assistenten Ark‘övy’s, Dr. Rothmunn’s; die zin

SißhzzVOl‘l eminenter i wissenschaftlicher Bedeutung, gleichwohl

als Anhtmgoder-gleidream» als Pieees justifica‘tives zu Arkö vy’s

Werk angesehen werden könnte. Die zahnärztliche-Literatur

‘besitzt nur eine geringe Zahl venvArbeitenr, ‚die sich mit der

vorliegendem was ‚ernste und gediegene wissenschaftliche

Leistung betrifft, messen,- ‚geschweige _dennj‚-s_ie überbieten

könnten. Auf 65 Seiten ‚finden sich vdie Resultate einer Arbeit

zusammengedrängt, die in jeder Zeile die. berufene Eignung ‘er

kennen lässt, die sich der Verfasser_.als Assistent um physip

logischen Institute des ProfessorsJendraissik zuerwcrben

_Gelegenheit bette. .„ _ ‚ ‚r . ._ r ‚1 n v

Die vorliegende ‚Arbeit stellte sich ‘die. Aufgaber zu er

mitteln, v0b die, yon Ai-‚kö v y auf klinischem ‚Wegeani'gestellten

Unterscheidungen der Krankheiten der.Pulpa ‚und Wurzelhaut

euch patho-histologisch. gerechtfertigt. sind, ‚Hat auch der

Verfasser theils wegen Mangel rrn ‚deixfür sqrgfältigemyke

logische Untersuchungen erforderlichen Zeit, theilsr auch wegen

Mangel an Material, insbesondere hinsichtlichder selteneren

Krankheitsfornren, seine Untersuchungen xniehtgult'j. 2alle - von

A rköuyr aufgestellten Formen ausdehnen können, .inden durch

die genaueste. mikroskopische Untersuchung controlirtenli‘ällen

wurde Arkövy die volle Genugthuung, dass seine, Unter

‚ scheidungen patho-histologisch vollkommenbegründeterscheinen.

Bei Besprechung der Pulpiltis acuta septicu, welche

der‘ Verfasser ‚durch‘ ‚.Entfennungi der eariösen Theile als‘ des

Nährbodens der Mikrokokken ‚zu beseitigen für wahrscheinlich

'hülh; erklärt er nichtsdestnweniger als eine offene Frage, ‘

‚0h die Mikrokezkkeri pathognonronisch oderv puthogenetisch

sind. Ich kann nicht umhin, darin einen Widerspruch zu_ er

hlickenrduss er einerseits durch-Beseitigung der Mikrokokken die

Pulpitis beseitigen zu können glaubt; und andererseits die von

ihnen ausgehende Erregung der Erkrankung anzweifelt; Ja,

auf Seite 18 erklärt erv apodiktisch die Mikrok'okken für patho

tmomonisch, aber nicht für pathogen. ' Ä - ‘
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Bei der"Pulpitis acuta partialis macht der Verfasser auf

die Erscheinung aufmerksam, dass das mittlere Dritttheil der

Pulpawurzel schon dem freien Auge injicirt erscheint, während

bei gesunden Pulpen die stärkere Injection der Gefässe immer

an den tiefsten Theilen der Pulpawurzel, weil die Blutgefässe

da noch ziemlich starke sind, gefunden wird.

Er sieht die Pulpitis acuta partialis als eine mikroskopische

Abseessbildung an und von der Pulpitis acuta partialispurulenta

dadürch verschieden, dass bei letzterer auch die Odontoblasten

schichte in den Bereich der Entzündung fällt, die Eiterbildung

viel stärker und an der freien Oberfläche vor sich geht, dass

der Process als ein ulceröser erscheint.

Bei der Pulpitis acuta totalis, welche schon nach zwei

tägigem Bestande das Bild einer Coagulations-Nekrose bietet,

einer Zersetzung des Pulpagewebes, hebt der Verfasser als

unterscheidend von der Pulpitis chronica purulenta hervor,dass

bei dieser kein solcher Zerfall des Gewebes wahrgenommen

wird, sondern dass man es hier mit eingekapselten eiter

gefüllten Retentionsbeutelnzu thun hat, über denen die obern

Theile der Pulpakrone intact sind.

Die Pulpitis chronica parenchymotosa zeichne sich durch

passive Hyperämie aus, während die Pulpitis acuta totalis durch

active Hyperämie charakterisiert sei, daher bei ersterer die

Blutgefässe eine viel stärkere Erweiterung zeigen, als bei

letzterer. - - - - -

Die Pulpitis chronica totalis purulenta leitet der Verfasser

von der Einwirkung von Mikroorganismen her, die möglicher

weise auch durch die Blutbahn zur Pulpa gelangten, in deren

Mitte einen chronischen mit Eiterbildung verlaufenden Ent

zündungsprocess erzeugten, der allmälig gegen die Peripherie

fortschreite, bis ein dünnwandiger fluktuierender Abscess ent

stehe, der jedoch selten durchbreche.

Verfasser, der solche abscedirende Pulpen sehr oft fand,

äussert seine Verwunderung darüber, dass Wedl sie für

äusserst seltene Fälle erklärt. -

Die von Arkövy aufgestellte klinische Unterscheidung

zwischen Pulpitis chronica granulomatosa und sarcomatosa
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‘erklärt Verfasser mikroskopisch nicht gänzlich ‚rechtfertigen zu

‚ können.

Der patho-histologischen ‚Erörterung der Wurzelhaut

Erkrankungen schickt der Verfasser ein eigenes Capitel über

die ‚physiologische Histologie der Wurzelhaut voraus. Im

Gegensatze zu Magito-t hält er ‘die Myeloplaxes für keine

ständigen Gewe bselemente der normalen Wurzelhaut, sondern

sieht- vielmehr in ihrem Vorhandensein den Hinweise auf einen

pathologischen Zustand; hingegen constatirt er gegenüber Wed],

<- Ma g i t o t und Ma l a s s ez mit voller Bestimmtheit das Vorhanden

sein elastischer Fasern in der normalen Wurzelhaut.

Der Behauptung des Verfassers, dass‘dasBelassen der

Pulpa im Zahne nach Dcvitalisirung derselben zu einer den

Zahn zu Grunde richtenden Periodontitis 'acuta purulenta

diti‘usa führt, widersprechen die Erfahrungen der Praxis. Jeder

Zahnarzt ‘hat sicherlich eine grosse Zahl von Fällen unter

Controle, in denen nach Devitalisirung der Pulpa dieselbe

aus verschiedenen Gründen im Zahne zurückblieb‚ wegen der

häufig ‘unausführbaren gänzlichen Entfernung zurückbleiben

musste, der Zahn plombirt und dem Patienten dauernd- er

halten werde.- _v Die von‘ Magitot, sowohl als von Malassez als Tumeurs

a'myel‘oplaxes bezeichneten Tumoren der Wurzelhaut, spricht

der Verfasser als acute oder chronische eitrige Entzündung

der Wurzelhaut an, welche zuweilen an der Wurzelspitze oder

an ‘einem andern umschriebenen Theile starke-Anschwellung

und Verdickung aufweist, indem der Entzündungsprocess bis

weilen nicht diffus auftritt, sondern sich auf jene genannten

Stellen beschränkt und‘die Verdickung diesermassen umschrieben,

die Gestalt eines Tumors‘ annimmt. Ueberdies constatirt der

Verfasser, dass er Myeloplaxes weder -bei ' Periodontitis

chronica apicalis, noch bei Periodontitis chronica granulomato'sa

je fand, und dass deren. Vorkommen also blos auf eitrige

Periodontitis sich beschrankt, für welche sie pathognostiseh sind.

Ueber die Bedeutung der Myeloplaxes bei eitrigen Entzün

dungen äussert der Verfasser verschiedene Vermuthungen. Nicht

blos die aus den Blutgefässen tretenden Eiterkörperchen seien



‚die Quelle der eitrigen lnfiltration, sondern auch die Myelo

plaxes, deren Protoplasma zerfalle und die Kerne sich ‘in

Eiterzellen, verwandeln. Sie mögen aber auch mittelbar zur

eitrigen lniiltration dadurch beitragen, dass deren zerfallende

Substanz den aus dem Blute getretenen weissen Blutkörperchen'

Nahrung bieten und sie zu lebhafter Proliferation anregen.

Hinsichtlich des Abscessus apicalis constatirt derVerfasser,

dass er in den so benannten Gebilden Epithelzellen zu finden

‚nicht im Stande. war und tritt der Anschauung Mallassez’s

entgegen, der zufolge der Abscessus apicalis von embryonalen

Keimen (Debris epitheliaux paradentaires) des Schmelz-Organs

herrühren soll, und welchen Malassez als Gyste anspricht

und Kyste radiculodentaire benennt. Diese Cyste bilde gewisser

massen ein Analogon zu den schon lange bekannten Paro

varialcysten. Nach dem Verfasser ist der Abscessus apicalis

‚kein durch Vermehrung embryomaler Keime entstandenes

_Neoplasma, sondern ein Entzündungsproduct, welches unter

denselben Verhältnissen und wegen derselben Ursachen sich

entwickelt, wie die auf’ die ganze Wurzelhaut sich erstreckende

Periodontitis acuta purulenta difl‘usa. Warum der Eiter an der

Wurzelspitze einen Abscess bildet und nicht das Gewebe der

Wurzelhaut infiltn'rt, wie dies bei der eitrigen difi‘usen Ent

Zündung zu geschehen pflegt, ist dahin zu erklären, dass au

der Wurzelspitze die Wurzelhaut viel ‘stärker ist, als in den

‚übrigen Theilen, in Folge dessen der sich bildende Eiter nicht

das Gewebe der Wurzclhaut infiltrirt, sondern dieselbe vom

Zahne loslöst und‘ auf diese Weise zur Abscessbildung führt.

Die an der Wurzelspitze vorkommenden soliden. ‘in ihrem

Parenchlrn keine Höhle bergenden Gebilde von variabler

.firösse, yon M alassez als Fongosites radiculo-dentaires

‚benannt. werden, halt der Verfasser durchaus nicht; für Tumoren

in des Wortes jetziger Bedeutun8.‚v sondern ‚für wirkliche

Entzündungsproducte, die entweder spontan oder. in Folge einer

Pulpa-Erkrankung sich entwickelten, und die das charakteristische

Merkmal der von Arkövy sehr passend als, Periodontitis

chronica apicalis. benannten WurzelhautrErkrankung bilden.

1hren._F_‘orn1elementen nach scheinen sich diesefiebilde durch
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Hypertrophie der Bindegewebsfusern der'wrurzelhautrzu' ent

wickeln. ‚ . i ‚ ‚ ' ' ‘ . =

Der Verfasser hält es ‘für unwahrscheinlich, dass, wie

W edl behauptet, ein Abscessns apicalis durch lebhafte Zellen

vermctnrung, die sich gegen das Innere der ‘Höhle fortptlanzt,

sich in 'e'm solides, das Bild der Periodontitis chronica apicalis

bietendes Gebilde umzuwandeln vermöge. . .

Wer diese Arbeit aufmerksam durclrstudirh, wird eine

Fülle von Thatsachen und Anregungen aus derselbensschöpfen,

die die verwendete Zeit reichlich lohnen werdenzrFür manche

werthvolle Winke betreffs der Behandlung der Rulpa- und

Wurzelhautpräparate, die der mikroskopischen Untersuchung

unterzogen werden sollten, werden sich Alle, die derartige

Arbeiten unternehmen, dankbarst ‚verpflichtet fühlen. .

D13. .ll Witzinger._

Americau System of Dentlstry. Ed. by F. W. Lire/wem.

(Fortsetzung. ') Dernäeliste Aufsatz: „Die Erkr ankung-e n der

Zahnpulpa‘und ihre Behandlung“ von James TrnmrfnD,

D. S., ist wohl sehr kurz zusammengestellt ——- crerstreckt sielr auf

nur 29 Seiten — ist aber dabei eines der armseligsten Produ‘c'te,

welches die ‘jüngste Fachliteratur an’s Tageslicht gefordert hat.

Die Feder eines Referenten muss sich wahrlich dageger‘r sträuben,

auf den Unsinn, wie er in dieser Schrift zusammengetragen ist.

überhaupt reflectiren zu müssen und ‘würde ‘ dieses Capitel

nicht in einem so ansehnlichen Werke Aufnahme 1 gefunden

haben, wollten wir über dasselbe kein Wort verlieren. Da dem

aber einmal so ist, sind wir gezwungen, zu unserer abträgliehen

Beurtheilung auch deniNaehweis zu liefern. Um'unseren Lesern

dieses Referates ‘bei Wiedergabe mancher Stellen die grenzenlos

unliebsame (lonfus'ion‘, der kein Leser des vorliegenden Original

Aufsatzes zu entrinnen vermag, zu‘ ersparen, müssen wir als

allgemeine Charakteristik voraussehicken, ‘dass es sich hier

sozusagen um ein Sehulpensum — und zwar uni ein misslungene's

—' handelt. Selbst die elementaren Vorkenntnisse +4 in‘ der

. ii‘liTeFtsetzmg aus drni IV. Heft.‘ ‘1888. ' r '
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Pathologie des Gegenstandes“ fehlendem Verfasser'gänzlich:

der Stofl' ist bereits in einer pathologisch, oder auch klinisch

unmöglichen Eintheilung, verschiedene Themata sind grundlos

durcheinander geworfen, Begriffe confus angewendet und ver

mischt; der Gedankengang total unlogisch: mit einem Wort,

es ist dies ein babylonischer Wirrwar von Halberlemtem und

Uebelangewendetem eines bis zur Logik noch nicht gereiften

Studenten.

Verfasser theilt seinen Stoff wie folgt ein: I. Thermische

Einflüsse; II. Abweichungen vom Normalen (will‘ sagen patho

logische veranderungenl), und zwar: 1. einfache Exponirung.

2.'oberflächliche Pulpitis, 3. tiefsituirte Pulpitis, 4.‘ „Devita

lization“ (soll Nekrobiose, oder Absterben meinen), 5. Gangran,

6. sogenannte trockene Gangran; lll. hodulare Deposite‘:

lV. Polyp der Pulpa. ü Würde man vom Verfasser die

Kenntniss sammtlicher literarisch bekannten und in Gebrauch

stehenden Eintheilungem ‚dieses Gegenstandes voraussetzen

dürfen, so müsste man rein annehmen, es herrsche in dieser

Eintheilung eine Originalität. lm Text jedoch stellt ‘es ‚sich

alsbald heraus, dass diese Originalitätshascherei eigentlich

afl‘eotirt ist und nur dazu dienen soll, um die Unkenntnisse

des Verfassers in elementaren Dingen zu maskiren. -—— Bei den

thermischen Einflüssen wird nach einer tortuosen Klü'gelei

mittelst allgemein bekannter Sätzen herausgebracht, dass eine

Entzündung der Pulpa ihren Ursprung in einer entlegeneren

Irritation, nämlich durch gesundes oder cariöses Zahnbein

hindurch, finden mag, je härter also die Zahnsubstanzen, um

so massiger wird die Irritation der Pulpa sein. Dennoch kommt

es zur Entzündung erst dann, wenn die „actuelle Exponirung‘

eintrifft; die Irritation (thermische) soll man also als einen

begünstigenden Umstand betrachten, durch welchen der „Tuben

Inhalt (soll heissen Zahnbeinfibrillen) „in einen passenden

Zustand für die positivere Wirkung der atmosphärischenf?)

Einflüsse versetzt werde“. Das Alter habe eine bedeutende

Rolle, da junge Zähne jenen Einflüssen gegenüber empfang

licher seien, ohne namhafte Neigung zu reparativen Processen

(secundares Dentin) zu besitzen; daher sollen gute Warme
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leiter als Füllungsmaterial vermieden werden. Dies 1‘ist ein

richtiger Satz. Hierauf folgen einige Bemerkungen über sensibles

Dentin, Gemeinplatze und Wiederholungen. Nun folgt die „ein

fache Exponirung“, welche dadurch entstehe, dass „die zwischen

liegenden Lagen des Dentins eventuell durchden Fortschritt

der destructiven Kräfte (sie!) entfernt werden und die

Pulpa ihren Einflüssen direct ausgesetzt wird“. Das ist’ doch

eine recht wissenschaftliche Definition! Weiter wird erklärt:

„Frische Exponirungen, wenn überhaupt sichtbar, prasen'tire'n

sich immer durch Röthe, und zwar aus dem Grunde, w'eil die

rothen Blutkörperchen nicht genug Zeit gehabt haben, während

des Vorschreitens der Entzündung in den Zustand der Statis

oder Stagnation zu gerathen“. Das sind doch recht nette

Begriffe über Entzündung! —— Ferner heisst es, der „rothe

Fleck“ sei das Zeichen des normalen Zustandes der Pulpa.

Die Exponirung könne möglicherweise durch Sprünge und

Zufälle entstehen und in solchen Fällen sei es unmöglich die

Dauer der Exponirung oder das Maass der Entzündung zu‘

diagnosticiren. Din „rothe Präsentirung“ sei die „Indication“

für eine günstige Beurtheilung bezüglich ‘der Angezeigtheit

(propriety) des sogenannten Ueberkappungs-Processes. Sollte

die Pulpa in der Richtung zur Pulpitis „degenerirt“ sein, so

mindere dies die Möglichkeit des Erfolges herab. Nahezu Wort

für Wort’ haben wir diese Sentenzen reproducirt und in diesem

Durcheinander geht es fort, ohne über die pathologischen

Verhältnisse oder über die Behandlung irgend etwas Verständ

liches erhalten zu haben. Im nächsten Paragraph wird super

ficielle Pulpitis verhandelt, und zwar mit einer köstlichen

Einleitung, wie folgt: „Entzündung der Pulpa schreitet-durch

die gewohnten Stadien, die andere Entzündungen begleiten,

V0!‘ — zuerst, die Irritation _verursacht durch fremde Stoffe

lforeign matter); dann folgt die Periode der Reizung, das

heisst des zugenommenen Zuflusses des Blutes, gefolgt durch

die statische Periode; hierauf allmaliger Verlust der Vitalität

im zumeist betroffenen Theile; eventuell, Tod, gefolgt durch

einen putrescenten Zustand. Das erste Stadium ist. im‘ Voran,

Stehenden Titel inbegriffen, welches auf Grund der Thatsache
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als superüoielle Pulpitis bezeichnet werden kann, weil es diesen

Charakter häufig für lange Zeit beibehältund ‚muss dahen

. genau betrachtet, für eine distincte “Varietät angesehen werden".

Nun wird .doch Jedermann‘ wissen,‘ was" superfieielle Pulpitis

heissen soll? Sollte man noch im Unklaren sein, dann hilft

die bald ‚hierauf folgende Definition ‚aus der Nothlage: „W'enn

‚nur geringe Activität (Actiyity) vorhandem: deriSehnierz nicht

excessiv und niehtlnit Periostitis ‘gepaart ist, dann soll die

Pulpitis alseine superticiellebetrachtet werden“. ua s. w. =l1n

‚Rahmen dieser Definition würden die‘ meisten Formen der

chronischen Pulpitis auch Platz finden. Unter derselbenwAuf

srhrit‘t finden wir ‚nun beschrieben, wie durch ‘Keile, Hammer

‘und Separatoren Strangulation der Blutgefässe und das ‚Ab

sterben (devitalized) der Pulpa eintreten mögen, ohne Schmerz

emptindungen zu bereiten. ‚-—‚ Paragraph Gangrän gibt eine

‚mindestens ‚verständliche Beschreibung, obwohl es. auch hier

nicht an zusammenhanglosen Sätzen mangelt; som B. erfahren

wir ‚mit Ver\\-‘underung‚ dass der fl‘eie-Zutritt der Luft, wie es

im Falle der Exponirung der Pulpa ‚gegeben ist, eine» Grund

bedingung .-zum Fortschritt‘ des ‘durch Bacterien bereits ver

anlassten Entzündungsprocesses abgehe ‚und. dass „sorgfältige

mikroskopische Untersuchungen bei P yßorrho ea a1 ve olariis (sie)

dieses sehr positiv deinonstrirt“ haben. <

Unter trockenem Gangrän' finden wir neben Anderem die

neue Doctrin, Zinkoxychlorid sei das schätzbirrste Ueberkappu‘nge

material, da es durch sein starkes Penetriri'mgsvennögen den

„sehr wünschenswerthen“ Zustand der trockenen; statt der

feuchten Gangrän hervorrut‘e; — Aehnliehe‘Dith‘yratnben' werden

diesem Agens bei der Besehreibung der Therapie, speeiellwbei

der Ueherkappung zu Theill ‘ " Ä " 7‘

Auch werden, einige Methodenwerwähnh-’wie jene von

King, Gravens‘, Francis. " Dies ‘ist ziemlich ‘tadellos ‘abge

schrieben. Bisher handelte- es‘ sich um die Behandlung ‘frisch

exponirter Pulpen oder solcher, die „durch anhaltende

Exponirunig‘ leicht afficirt‘ gewesen sind. >- ‘Ein netter ‚Wider

spruch. »—— Zunächstübergeht Verfasser #4 ehe die entzündeten

Pulpenlzur Verhandlung gelangten “- zur „Besprechung der

(
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totalen ‚Devitalization‘ [Absterbens(?)] unduder Entfernung". der‘

Pnlpa. - 1 = i

Für den'Bt'griti‘ EAbsterben, als auch flir das eigentliche

Devitalisiren' einer‘ Pulpa steht’ immer‘ „Devitalization‘, und

scheint man in der Wahl tier technischen Ausdrücke gar nicht

scrupulös zu vsein, denn da finden sich auch solche vor, wie

„extra-eemeintal tissue in exostosis“, statt Hypertrophie

u. s.‘f'. 1 I ""“' ‘

Zur Schilderung der Wirkung der’arsenigen Säure ‘trägt

Verfasser Folgendes bei: ' „Indern die Irritation zu Anfang'h'eftig'

ist und,‘ wie ausgefiihrt"wurde‚ im Verhältnisse zur benutzten

Quantität steht, so folgt ‘hieraus, dass ‘eine Ueberdose einen

Grad der Reizung hervorrufen wird, welche den Zweck ver-'

citeln wird‘tj nun folgt aber-auch,‘ dass‘ die arsenige‘Sfiure

„bei entzündeten Pulpen von zweifelhafter Wirkung“ sei und

mit deren Application müsse‘ ‘man! bis " zur therapeutischen

Bewältigung der Entzündung‘ warten; “mit anderen Worten,

die Wirkung wurde, wie bei ‘den Ueberkappun'g, von desto

günstigerem ‘Erfolge sein, ‚;j'e‘ minder irritirt oder nahezu frisch‘

cxponirt“ die Puipa ist.‘ ‘Diese Behauptungen sind theils'un

richtig, theils sind‘ ‘die =Thatsachen übertrieben. U'nrichtig ist

die der Ueberdose zugemuthete Wirkung; da unter allen Um

ständen in‘ einem Ig'e'ttissen Z'eitraume nur eine gewisse

kleine Quantität der arsenigen Säure ‘durch die Blutget'asso

weitergett'lhrt werden und zur Wirkung gelangen kann, der

Ueberschuss aber auch gar nicht recht mit der Pulpa in Be

rührung kommt. Uebertrieben' hingegen ist die Behauptung,

die Entzündung ‚vereitle die‘ Wirkung. Erstens sollte ‘schon

AI'Senik nur- beiEutzündungst‘allen und nicht bei zufälligen

Exponirungen gesunder Pulpen vangewendet werden; zweitens

aber kann es nur in- nlanchen Fällen von chronisch parenchy

matöser Pulpitisvorliommem dass in Folge geringster Berührung

der Pulpa eine .vehemente Blutung und später (Ioagulum

bildung entsteht, ‚und durch dieses Goagnlum hindurch kann

eventuell das Arsenik schwerer, das heisst später als ‚sonst

Zur Wirkung gelangen. Dem kannv aber Jeder vorbeugen:

Ferner werden eine Menge Einzelheiten inBezug auf Applieation
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des Arseniks, Exstirpation der ‘Pulpa‘ u. s.»w. ‚angeführt ‚und

zeigt sich Verfasser hier als ein gewandter Praktiker.

' Nachdem wir bereits Einiges über Pulpaüberkappung, ja

selbst über Exst'rrpation derselben, zu lesen bekamen, greift

Verfasser wieder zurück zu sein er Eintheilung: es folgt nun

die „Behandlung“, und zwar in erster Reihe die der super

ficiellen Pulpitis, dann die ‘der ‚übrigen vom Verfasser auf

gestellten Formen. Es würde die Geduld des Lesers und die

des Referenten weit übertreffen, wollte man die in diesem

Capitel sorgfältig abgehaltene Revue auf's Papier setzen. Statt

einer detaillirten Kritik möge es zur Kennzeichnung des Inhaltes

genügen, dass, wo immer es sich um einen rein praktischen

Griff handle, die betreffenden Vorgänge verständlich und

Ziemlich richtig beschrieben sind; wo jedoch eine Motivirung

irgend eines therapeutischen Verfahrens zur Sprache kommt,

da wirbelt es von Speculationen, die kunterbunt einander

abwechseln. Bald vergisst Verfasser das Thema, an welches

_ er sich eigentlich zu halten hätte, und ‚schweift nach allen

Richtungen ab; bald wird in der Hitze der Speculation (denn

Inductives wird nicht geliefert und von den Errungenschaften,

die in der Fachliteratur niedergelegt sind, macht sich Verfasser

unabhängig) Ursache mit Effect verwechselt.

Die Pathologie, aber auch die Behandlung der Pulpa

Erkrankungen, wird aus dieser Schrift, wie sie Truman

geliefert, Niemand erlernen.

i‘ *

*

Am Ende dieses funesten Referates können wir nicht

umhin, nebst Bekennung der schonungslosen Schärfe unserer

Kritik, die Gelegenheit zu benützen, um auf eine Misere

der zahnärztlichen Fachliteratur hinzudeuten. Die durch das

Schreibetieber erzeugten Aufsätze in den Journalen haben seit

einigen ‘Jahren so sehr Terrain gewonnen, dass die Veröffent

lichung der absurdesten Feder- —— man kann nicht sagen

Geistesproducte — sozusagen an die Tagesordnung gelangt ist.

ln allen zahnärztlichen Journalen, mit wenigen Ausnahmen,

wimmelt es ‚youArtikeln, die weder bezüglich ihres Inhaltes,
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Arbeit zu entsprechen vermögen. Wir wollen nicht etwa die

einfachen, aber sehr nützlichen Mittheilungen aus der Praxis

sehmähen; wir wünschen aber,- dass selbst diese mit Rücksicht

auf das allgemein. Bekannte und in geniessbarer Form verfasst

werden; man .will, ja aus der Literatur lernen. Die Ueber

treibungen der Bedeutung der Fälle, die beschrieben werden,

wird der Leser immer auf das richtige Maass zurückführen

können; dem kann auch nicht abgeholfen werden-Wenn aber

total Unberufene, angespornt durch Originalitätssucht, =die

Grundprincipien und wissenschaftlichen Facta eines Faches

mittelst Speculationen umzuandern versuchen, die begründeten

oder allgemein üblichen technischen Ausdrücke mit ihren un

motivirten Lieblingsausdrücken zu ersetzen trachten, sich als

von den Untersuchungs-Ergebnissen bewahrten Fachautoren

unabhängig betrachten, nichts Originelles mitzutheilen haben,

die Gompilationen aber lückenhaft und nachlässig zusammen

stellen, dann entsteht eine Fachliteratur, die nicht nur weit

unter dem Niveau der übrigen medizinischen Facher zurück

bleibt, sondern, indem sie weder für die Schüler, noch aber

für die Erfahrenen unseres Faches Lehrreiches bietet, ihren

erhabenen Zweck, den Aufbau der Fachwissenschaft und die

Instruction ihrer Jünger, kläglich verliert. '—- So ist es heut

zutage zum grössten Theile mit der zahnärztlichen Literatur

bestellt; .und_._erhalten_‚ solche l‚Produete Aufnahme selbst in

unsere Lehr- und Handbücher, dann wird diese hässliche Fluth

das ganze Fach mit allen seinen Institutionen in ihrenSchlamm

vergraben. Nur eine schonungslose aber objective Kritik seitens

des Fachlesekreises kann diesem 'zerstörenden Treiben Einhalt

11mm. 4 v „

‚ Dies zur Rechtfertigung unseres strengen Referates. -—

Wir sind üherzeugh dass die Besten, unserer Fachgenossen die

liiervgeschilderte Anschauung theilen. < Dr. Aflcövy.

(Fortsetzung folgt.)
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" A cue Of necrosis by W". J. Sdbley, Florence, Kas.

(The‘Wester'n Dental Journal, Octobre 1888.)

S. fand —— mit Dr. Sheldon zu. einer Consultation

gerufen --— ein circa 18 Monate altes Kind, das von Geburt

an stets krünkelte, an einer Ulceration eines‘ linken oberen

Molaren leidend. Der Oberkiefer war nekrotisch.

S. extrahirte den ersten Molar und fand es nothwendig.

auch den zweiten zu entfernen. die Wurzel beider waren völlig

absorbirt. Nach Entfernung des angesammelten Eiters fand

man den Boden des Antrums fehlend und die Höhlung mit

einer dicken, grünlichen Masse gefüllt, die ohne Schwierigkeit

in einem Körper mit einem Paar ‘kleiner ‚Zangen zu entfernen

war. Bei der Untersuchung fand sich der linke Oberkiefer

nekrotisch und man gelangte in die Orbitalhöhle ohne Schmerz

zu verursachen oder eine Blutung hervorzurufen. Auch die

Wange war erkrankt und schien abzufaulen, der Ductus

Stenonianus fehlte und die Ohrspeicheldrüse war geöffnet.

Vom nekrotischen Knochen war Alles sehr weich und mit

einer dünnen, gelblichen Masse gefüllt. ‘

S. betrachtet .den Fall als hereditäre Scrophulosis. Der

Knabe starb im September, 19 Monate alt.

(Im vorliegenden Falle scheint es sich doch wohl um

Noma zu handeln. D. Ref.) Dr. T.

L’acctanillde dans las nevralglu dontalros. Von

Dr. Amblard (de Nlmes.) (Semaine medicale. — Revue odon

tologique. Octobrc 1888.) '

- Nach Eingabe von 50 Centigramm Acetanilid, nachdem

alle anderen angewendeten Mittel nichts nützten, wichen die

heftigen ' neuralgischen Zahnschmerzen bei einer 35jährigen

Frau. Nach 24 ‚Stunden, während welcher Zeit’ Patientin Ruhe

hatte, bekam‘ dieselbe einen neuen Anfall, welcher aber nach

einer zw‘eiten gleich grossen Dosis ‘Acetanilid verschwand.

Ein zweiter Fall betrifft einen .Knaben von 14 Jahren.

Eine halbe Stunde nach der Einnahme von 50 Centigramm

Acetanilid hörten auch hier die Schmerzen auf. Dr. T.
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Uflhfl‘ Dentition. Von Prof.» Alois Jlonti; („Allgemeine

.rnedizin. Zeitung“ Nr. 46, 47, 48, 1888.)

Die Dentition gehört zu den wichtigsten Erscheinungen

im kindlichen Leben, weil mit ihrem Auftreten eine neue Phase

in der Entwicklung des Kindes eintritt; mit dem Ausbruch

der Zähne wird der Uebergang von ‚der flüssigen zur festen

Nahrung bedingt und damit ist. der Selbsterhaltungstrieb dem

Kinde näher gerückt. Prof. Monti hat es unternommen, der

Dentition in einer Reihe von- Aufsätzen, welche in- dem ge

nannten Blatte erschienen sind, das-Wort zu reden. In der

That ist es ihm gelungen, sowohl für den Fachmann, als auch

für den 'Nichtspecialisten, in Kürze alle jene ' Momente zu

berühren, welche nothwendig sind, um ein klares, einheitliches

und verständliches Bild zu erhalten. Der Kinderarzt wird auf

manche Unrichtigkeiten aufmerksam gemacht, die noch heute

aus althergebrachter Gewohnheit verbreitet sind und die zur

irrigen Auffassung und zur falschen Beurtheilung. gewisser in

der Dentitionszeit auftretender Krankheits-Erscheinungen führen.

Für den Kinderarzt sind derartige von einem bekannten

Specialisten wie Monti ausgehende Aussprüche von nicht zu

unterschätzender Bedeutung, für den Zahnarzt enthalten sie

nichts ‚Neues, da wir schon längst mit den alten Traditionen

gebrochen haben. Nichtsdestoweniger verdient der Aufsatz

auch von Seite der Zahnärzte die vollste Berücksichtigung,

denn er enthält ‘eine vollkommen übersichtliche und klare

Zusammenstellung‘ der für die Dentition hochwichtigen Er

scheinungen. Für die ‚weitere Entwicklung ' des bleibenden

Gebisses ist die normale Entwicklung der Milchzähne gewiss

von Einfluss, denn ein gewisser Zusammenhang zwischen den

Milch- und bleibenden Zähnen lässt sich gewiss nicht leugnen.

Es ist die Arbeit ‘Monti’s lesenswerth, wenn man nicht vor

zieht, sich aus den verschiedenen Lehrbüchern Rathzu holen.

Dr. Schefl' jun.

Traitement chirurgical de l’osteo-p‘eriostite alveolo

dontaire. Par -le Dr. Cruet. (Journal des Connaissances me'dh

cales. —- Revue odontologique. Octobre 1888.)

6
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Dr. C. behält die von Magitot'aufgestellte Benennung

bei. Seine Methode ist die von Toirac vor mehr als 50 Jahren

bereits angewendete. Nachdem er die bekannten Symptome

charakterisirt, bespricht er des Naheren seine Methode, die in

der vollständigen Entfernung des losgelösten Zahnfleisches, und

zwar durch Herausschneiden eines Läppchens aus dem Zahn

fleische in der Form eines V, die Spitze dem Wurzel-Ende

zugekehrt und darauf folgende Cauterisation der Wundränder

besteht. Meistens sind noch einige spätere Cauterisationen

nothwendig. Im Allgemeinen geht die Heilung schnell vor sich,

ungefähr in 8——14 Tagen. Natürlich bleibt der Zahn bis zu

einer mehr-minder beträchtlichen Höhe vom Zahnfleische ent—

blösst und unbedeckt. Die Rechtfertigung dieser Methode beruht

auf der einfachen Beobachtung, dass das durch die Resorption

der Alveole und die Eiterung losgelöste Zahnfleisch niemals

seine vitale Verbindung mit der Wurzel wieder aufnimmt, was

auch immer die angewendeten Mittel sein mögen, und dass

die Zahnfleischtasche ein wirklicher Faulnissherd geworden ist,

den man gleich jedem anderen entfernen soll. Im Novenlberheft

der „Revue odontologique“ polemisirt Dr. Brasseur gegen

Cruet, indem er von obiger, übrigens allgemein bekannten

Methode abräth, da, abgesehen von den grösseren Schmerzen,

Hamorrhagien entstehen können, die bei einigen Patienten in

ernsthalte Erwägung gezogen werden sollten. Man sollte sich

lieber damit begnügen, diese kleine Operation mit dem Thermo

cauter oder Galvanocauter auszuführen, wobei man nur gewinnt,

indem man dadurch die Operationszeit, die Schmerzen und

die Blutungen abkürzt. Vom ästhetischen Gesichtspunkte aus

gesehen, ist die Operation sehr tadelnswerth, besonders wenn

sie bei vorderen Zähnen gemacht werden soll, wo sie immer

einen bedauernswerthen Efi'ect erzeugt. Dieser Beweggrund

sollte in ernstliche Erwägung gezogen werden, besonders bei

Damen, die immer besorgt für ihre Reize sind. Beim Manne

hat die Operation des Bartes wegen weniger Unannehmlich

keiten. Befindet sich die Loslösung glücklicherweise auf der

hinteren Seite der Zähne, so sollte man da nicht zögern,

indem die Zerstörung dieses Int‘undibulums eine der besten
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Erfolgsbedingungen für die Heilversuche und die Anwendung

von antiseptischen Mitteln ist. Dank der richtigen Anwendung

dieser Mittel kann man die Wegnahme des Zahnfleisches ver

hüten, indem man eine Besserung erzielt, die ein wichtiges

Organ für längere Zeit zu conserviren gestattet. Dr. T.

Pyemia Of dental origin by Arthur W'. W. Baiser. (The

Dental Record. — The Dental Advertiser. October 1888.)

Dr. B. erzählt in der Section ot' Pathology in the Royal

Acadeniie of Medicine in Ireland 1. Juni folgenden eigenthüm

lichen Fall: Mrs. N., 33 Jahre alt, Witwe, leidet zeitweise an

ihrem ersten linken oberen Molar. Sie war, mit Ausnahme eines

schweren Anfalles von Scarlatina in ihrem zwölften Jahre, stets

gesund. In ihrem 19. Lebensjahre wurde der erste linke obere

Molar gefüllt. Daraus resultirte oberhalb des Zahnes ein Alveolar

abscess. Zehn ‘Jahre später bekam sie an selber Stelle neuer

dings einen ziemlich acuten Abscess, ‘der zu gleicher Zeit

von einem kleinen Abscess des vierten Zahnes der rechten Seite

gefolgt war; damals brachen Abscesse an anderen Körper

theilen zu. derselben Zeit hervor, der Zahn war der Sitz von

mehr-weniger Unbehaglichkeit. Im Frühjahr 1887 litt sie an

einem Abscess des rechten Ohres, den ihr Arzt mit‘ einem

Zahne in Verbindung brachte. Eine Woche bevor sie Dr. B.

consultirte, war der Abscess oberhalb des linken oberen

Molaren wiedergekehrt, dem folgte ein kleiner Abscess ‘am

rechten Vorderarme, der das Aussehen eines kleinen pyamischen

Abscesses bot. Dr. B. sah den Fall als einen von chronischer

Pyämie an, der seinen Ursprung in der Eiterung um der

Wurzel des Molaren hat und beschloss, den Zahn zu erhalten

und so die Pyämie zu heilen. Die todte Pulpa wird entfernt,

Wurzeln vollständig gereinigt, dann zuerst mit einer schwachen

Carbollösung, endlich mit absolutem Alkohol ausgewaschen,

die Wurzeln getrocknet mit heisser Luft und mit einer Lösung

von Jodoform in Aether behandelt und in der nächsten Sitzung

die Füllung beendet. Aus der oberhalb der Buccalwurzeln des

Zahnes sich bildenden Geschwulst —— die offen gelassen wird

— kommt eine mehr cystenartige Flüssigkeit, wie man sie

6*
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häufig als die Folge von chronischer Entzündung rings um die

Wurzeln findet, als wirklicher Eiter.

Sechs Monate nach der Behandlung sind jetzt verflossen

und die verschwundenen Abscesse sind wiedergekehrt. Dr. B.

hält den Zahn für die Quelle der Metastase, und zwar wegen

der Häufigkeit, mit welcher der periodontale Abscess durch

einen Abscess an einer anderen Stelle gefolgt war und wegen

der Thatsache, dass der erwähnte Abscess am Vorderarme bei

der Behandlung des Zahnes viel schneller verschwand, als

die vorhergegangenen Abscesse. Seitdem erschien auch kein

Abscess mehr.

Es ist nicht klar, warum die Pyämie sich stets rechter

seits zeigte, da die Ursache an einem linken Zahn sich befand.

Dass keine ernsten Symptome auftraten, wäre aus der nur

kleinen Dosis Giftes zu folgern. Dieser Fall, in Verbindung mit

anderen von Dr. B. citierten, zeigt die Wichtigkeit der Unter

suchung des Mundes in jedem Fall von Pyämie,wo man über

die Quelle der Krankheit im Zweifel ist. Dr. T.

Contribution à l'histoire de la stomatite ulcereuse

ou ulcero-membraneuse chez l'adulte. Vortrag des Dr.

Magikot in der Sitzung vom 18. Juni 1888 der Société de

Stomatologie. (Revue odontologique. Octobre 1888)

Dr. M. bemerkt, dass diese Entzündungsform der Mund

schleimhaut zu diversen Zeiten von einer grossen Anzahl von

Autoren unter dem Namen: Stomatite ulcérence épidémique,

stomatite ulcéro-membraneuse, Stomatite ulcereuse des soldatis,

stomatite pseudo-membraneuse etc. beschrieben worden ist.

Die erste Erwähnung davon machte Desgenettes, der diese

Krankheitim Anfange desitalienischen Feldzuges im Jahres1793

beobachtete. Larrey seinerseits meldet sie zu derselben Zeit

bei der Armee des Alpes maritimes, sodann Montgarin bei

der spanischen Armee 1810. Bretonneau endlich beschrieb

sie 1818 in der Vendée und gab ihr sogar den ziemlich un

passenden Namen einer Diphtérie buccale. -

In der That wurde die Krankheit seit ihrem ersten E

scheinen bei Soldaten angetroffen und zugleich als specifisch,
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epidemisch und contagiös angesehen. Es ist wahr, dass eine

grosse Anzahl von Fällen zu gleicher Zeit in demselben

Regimente oder demselben Armeecorps auftraten und gab man

dann dem gedrängten Beieinanderleben, der Ermattung und

anderen Umständen Schuld, die bei einer Heeresabtheilung im

Feldlager vorkommen können. M. Hippolyte Larrey misst

selbst der gemeinsamen Kochschüssel die Ursache der Ansteckung

bei und brachte es dazu, dass der Gebrauch derselben 1852

untersagt wurde. Indessen erneuerte sich die Krankheit dennoch

1857 im Militärspitale zu Gand, wo sie von Merchie und zu

Auxerre von Feuvrier beschrieben wurde.

1832 machte Caffort sehr interessante Beobachtungen‘.

Er hatte nämlich wahrgenommen, dass nur junge Recruten

von der Krankheit befallen wurden und niemals Veteranen,

auch dass dieselbe sich nur auf das Zahnfleisch beschränkte

und sich meistens auf die Nähe des Weisheitszabnes ’localisirt.

Eine wirklich meisterhafte Beschreibung liefert Berg eron

über diese eigenthümliche Krankheit, welche, nach der Meinung

von Militarärzten, epidemisch aufzutreten aufgehört habe und

nur noch sporadisch auftrete.

In seiner genauen und vollständigen Arbeit führte er alle

Beobachtungen an bezüglich‘der specifischen und ansteckenden

Eigenschaft, sowie der epidemischen Natur der Erkrankung.

Immerhin lässt seine Abhandlung einigen Zweifel übrig über

die drei charakteristischen Eigenschaften, welche nach ihm

constant und die hauptsächlichsten sein sollen. Scheint aber

auch die epidemische Eigenschaft aus den durch den Autor

in Militärspitälern geschöpften Beobachtungen zu resultiren, so

ist doch nach des Vortragenden Ansicht die specifische Eigen

schaft nicht genügend beobachtet, indem B ergeron fortfährt,

die schon von den anderen Autoren angegebenen Ursachen,

nämlich das gedrängte Beieinanderleben, Müdigkeit und die

schlechten hygienischen Verhältnisse anzuführen. —Was den

contagiösen Charakter anbelangt, so ist derselbe auch nicht

erwiesen, nachdem es Bergeron an einem an sich selbst

angestellten Versuche nicht gelang, durch Inoculation die

Krankheit hervorzurufen. Der Vortragende hat seit einigen
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Jahren Untersuchungen über diesen Gegenstand angestellt. Da

er aber in keinem Militärspitale oder Regimente eine eigent

liche Epidemie angetroffen, musste er sich allerdings mit der

Untersuchung von isolirten Fällen begnügen, jedoch in ziemlich

grosser Zahl von solchen, welche von dem Chefarzt die genaue

Bezeichnung einer stomatite ulcereuse des soldats erhalten

haben. In allen diesen Fällen konnte irgendwelche Ansteckung

nicht nachgewiesen werden. Ausserdem fand der Autor, dass

auf mehr als 20 Fälle von Stomatitis, 15 Mal die Erkrankung

sich dem Durchbruch des Weisheitszahnes anschloss, oder

genauer gesagt, es handelte sich um eine mit Ulceration ver

bundene Schleimhaut-Erkrankung dieser letzten Dentitions

periode. Die Befallenen hatten mindestens ein Alter von

20 Jahren. In fünf anderen Fällen entsprang die ulceröse Form

einer vollständig localen, von einem directen Trauma oder von

Zahnsteinablagerung herrühremlen Gingivitis. ‚

Die gewöhnliche Localisation der ulcerösen Stomatitis

ist andererseits auch eine von Bergeron festgestellte That

sache, indem derselbe bemerkte, dass die Krankheit vorzugs

weise den Boden der Mundhöhle angreift, und einseitig, selten

im ganzen Munde verbreitet sei, was auch schon von Feuvrie'r,

Cafford, Leonard und in letzter Zeit Perier, Colin und

Lavellan erwähnt wurde. Gafford war selbst noch weiter

gegangen, er hatte zuerst die Möglichkeit geahnt, die Krankheits

ursache mit dem Durchbruch des Weisheitszahnes in Zusammen

hang zu bringen, welche Meinung von den späteren Autoren

unbemerkt blieb, denn erst vor einigen Jahren wurde die
Aetiologie von einem vMarine-Schifi'sarzt, Dr. Catelan, von

Neuem in unabhängiger Form behandelt.

Unter einer grossen Anzahl von Fällen, die in der Marine

aufgezeichnet worden waren, war es möglich, die Stomatitis

ulcerosa auf eine Krankheits-Erscheinung des Weisheitszahnes

zurückzuführen. Der Vortragende selbst hat verschiedene Male

die aussergewöhnliche Häufigkeit dieser Erkrankung in der

Lebensperiode von 18 25 Jahre constatirt. Bei einer unter

Studenten im Alter von wenigstens 20 Jahren aufgenommenen

Statistik fand Autor auf 100 Beobachtungen 75 Erkrankungs
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fälle, die entweder mueös superficial mit oder ohne Ulcerationen

oder ossös und tief waren. Diese Verhältnisse der Civilpraxis

müssen sich auch in der Armee wiederfinden, wo die Soldaten

meistens das Alter für die Durchbruchszeit des Weisheitszahnes

haben. Eine Aehnlichkeit zwischen der Stomatitis ulcerosa bei

Soldaten und der bei Kindern lässt sich .wohl nicht nach

weisen. Die letztere scheint sich nach vielfach gemachten

Beobachtungen an die so häufigen Störungen der ersten oder

zweiten Dentition anzuschliessen, Störungen, welche so oft in

einer mehr oder weniger ausgebreiteten Gingivitis bestehen

können und bei geeigneten Individuen zufällig die ulceröse

Form annehmen können. — Was auch immer der Sitz der

Stomatitis ulcerosa der Soldaten oder der Kinder sei,. die

charakteristischen Eigenschaften unterscheiden sich in Nichts

von denen der Schleimhaut-Ulcerationen im Allgemeinen, man

sieht immer den flachen Grund blutend, gräulich und zerfetzt,

bedeckt mit membranähnlichen, von der epithelialen Zerstörung

herrührende Fetzen.

Eine neue Beobachtung, die Dr. Magitot kürzlich gemacht,

bestätigt noch mehr die von Catelan und ihm selbst gehegte

Idee betreffs des Ursprungs und der Natur der Stomatitis

ulcerosa als zufällige von dem Durchbruch des Weisheitszahnes

abhängige Krankheits-Erscheinung. Eine 20jährige, vor kurzer

Zeit in die Wochen gekommene Frau wurde im letzten Februar

einen Monat nach der Entbindung von einem heftigen Ent

zündungsprocess des Mundes befallen, verbunden mit reich

lichem Speichelfluss, häufigen Blutungen, Schwellung der linken

Wange und starken Schmerzen und fast vollständiger Kiefer

klemme. Dieser Zustand dauerte seit genannter Zeit ohne merk

liche Besserung an, trotz verschiedener Verordnungen von

Seite des Arztes: Emollientia, chlorsaures Kali innerlich und

äusserlich. ‘Zur Zeit der Untersuchung —— ‘der ‘Mund konnte

ein wenig geöffnet werden —— liess sich constatiren: An

schwellung der linken Gesichtsseite, Schmerzen beim Drücken,

die sich hauptsächlich in der Gegend des Kieferwinkels ver

mehren, Entzündung des Zahnfleisches am Unterkiefer, besonders

Stark auf der linken Seite. Der freie Zahnfleischrand ist roth,
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dunkelblau und überfüllt mit zerstreuten voluminösen und

blutenden Papillen. Stellenweise sieht man wirkliche .Ulcerationen

von grauer Farbe, unregelmässig und ausgezackt, bedeckt mit

einer dicken, mit Blut vermischten, jauchigen Masse, übler

Athem. Gegen den Boden der Mundhöhle steigern sich die

Erscheinungen bis zu einer eigentlichen Ulceration. Diesen

Local-Erscheinungen schliessen sich Allgemein-Erscheinungen

an, wie: Fieber, Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit, die auf die

Lactation störend einwirkten. Bei der Untersuchung mit der

Sonde stiess dieselbe im Grunde der Ulceration auf die Krone

des Weisheitszahnes, der im Durchbrechen begriffen war.

Es handelte sich also um eine mucöse und ulceröse

Krankheits-Erscheinung, die, vom Weisheitszahne herrührend,

während drei Monaten unbeachtet und stationär geblieben War.

Dr. M. cauterisirte die Ulceration energisch mit dem

Galvanocauter, die Schleimhautlappen, die den Weisheitszahn

bedeckten, zerstörend. Nachherige Auswaschungen und Mund

bäder mit einer antiseptischen Flüssigkeit, einer Boraxlösung

_mit Thymolzusatz folgten. Nach vier Tagen hatte sich Alles

bedeutend gebessert, die Ulcerationen am Boden des Mundes

waren auf die Hälfte reducirt und auch das Zahnfleisch bedeutend

verändert. Eine neue Cauterisation führte die gänzliche Heilung

in wenigen Tagen herbei.

Dieser Fall wäre also eine Stomatite ulcereuse oder

ulcero-membraneuse, dessen Ursache nichts anderes als der

Weisheitszahn war, welcher die ihn bedeckende Schleimhaut

aufhob, entzündete und aufwucherte und deren Heilung, durch

chirurgisches Eingreifen einzig nur auf den Ausgangspunkt der

Entzündung, schon in wenigen Tagen erfolgte. Dr. T.

Betrachtungen über Wurzelcanäle in Bezug auf

Füllung und Präparation für künstlichen Ersatz. (Indep.

Practitioner, November 1888.) Von Louis Ottofy, Chicago, lll.)

4 Verfasser will mit diesem Artikel die Aufmerksamkeit auf

einige Resultate bei Wurzelcanälen bezüglich ihrer Füllung

und ihrer Vorbereitung zur Befestigung von künstlichen Kronen
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lenken. Diese Punkte sind, obzwar sie mitunter von grosser

Wichtigkeit sind, öfters in der zahnärztlichen Praxis unterschätzt

worden. Es haben sich manche Irrthümer in Bezug auf Ana

tomie der Zähne in die Lehrbücher eingeschlichen, es sind

irrthümliche Behauptungen als Thatsachen hingestellt worden,

die dann ohne Revision von einem Lehrbuche ins andere auf

genommen worden sind, so dass diese Irrthümer eine grosse

Verbreitung unter den Mitgliedern unseres Faches gefuhden

haben. Es ist im Allgemeinen der Anatomie der Wurzeln der

Zähne nicht diese Aufmerksamkeit geschenkt worden, die sie

in praktischer Hinsicht verdienen. Für den praktischen Zahn

arzt von heute hat die Kenntniss der Form, Grösse, wahr

scheinliche Länge und Oertlichkeit des Wurzelcanales eine

ausserordentliche Wichtigkeit, wie nie zuvor. Für die Befestigung

des Holzstiftes der früheren Zeit, dessen Anwendung sich ge

wöhnlich nur auf die geraden Wurzeln der vorderen Zähne

beschränkte, oder für die Einführung einer Füllung in pulpa

losen Zähnen, wobei die Wurzeln ungefüllt blieben, unbe

kümmert um die unausbleiblichen Folgen, mag die geringe

Kenntniss sowohl der Wurzel selbst, als des Canales in der

selben, ausreichend gewesen sein. Jedoch für die verschiedenen

Operationen der Wurzelfüllung und der Kronen ist eine bessere

Kenntniss der Form des Wurzelcanales wesentlich und ein

gründliches Verständniss der Dental-Anatomie ist für eine er

folgreiche Praxis in der Zahnheilkunde unerlässlich. In Bezug

auf den Wurzelcanal heisst es in den Lehrbüchern im Allge

meinen „die Pulpakammer und der Wurzelcanal entsprechen

den äusseren Umrissen des Zahnes“. In der Hauptsache ist das

allerdings richtig, obzwar die Gestalt der Wurzel nicht immer

die Grösse, Richtung oder etwa vorkommende Bifurcation des

tlanales in derselben anzeigt. Bezüglich der Canäle der oberen

centralen Schneidezähne muss gesagt werden, dass diese Zähne

unter allen die allergünstigste Form haben, und es muss

wirklich mit grosser Sorglosigkeit in der Behandlung der Pulpa

kammer oder der Wurzelcanäle vorgegangen worden sein,

wenn das Resultat kein günstiges wäre. Eine Gornpression der

Wurzeln dieser Zähne, wie man sie oft bei den seitlichen
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Schneidezähnen antrifft, ist so selten, dass eine Schwächung

der Wurzelwände beim Präpariren des Canales zum Zwecke

der Aufnahme eines Stiftes nicht vorkommen sollte. Die Form der

Wurzel des seitlichen Schneidezahnes gibt oft zu Täuschungen

Anlass, die Wurzel ist verhältnissmässig von der mesialen zur

distalen Oberfläche nicht so breit, wie die Wurzel des centralen

Schneidezahnes, es muss daher grosse Vorsicht angewendet

werden, um nicht beim Ausbohren an der flachen Seite die

Wurzelwände zu sehr zu schwächen oder sie gar zu perforiren.

Die Wurzeln der Guspidaten verlangen ungefähr dieselbe Sorg

falt wie die centralen Schneidezähne. Ihre Neigung sich seitlich

abzuflachen muss jedoch bei der Präparation der Canäle zum

Zwecke der Aufnahme eines Stiftes berücksichtigt werden; auch

darf nicht ihre Neigung sich zu theilen ausser Auge gelassen

werden. Die Form der Wurzel der ersten oberen Bicuspidaten

ist vielleicht am häufigsten unter allen übrigen Zähnen

der Veränderung unterworfen. Ungefähr dreissig Percent

sind zweiwurzelig und die übrigen haben nur selten einen

einzelnen Ganal durch die ganze Länge der Wurzel. Die meisten

von ihnen haben entweder zwei theilweise oder gänzlich ge

sonderte Canäle, welche sich nahe der Spitze vereinigen und

nur einen gemeinsamen Ausgang haben. Auch kann ein ein

wurzeliger Bicuspis mit zwei Canälen versehen sein, wovon

jeder ein besonderes Foramen hat. Der zweite Bicuspis zeigt

selten Verschiedenheiten, er ist meist einwurzelig mit einem

einzigen Ganal und bietet bezüglich der Füllung und als Be_

festigung für eine künstliche Krone keine Hindernisse. Be

züglich der unteren Zähne muss in Erinnerung gebracht werden,

dass. die Wurzeln der Schneide- und Eckzähne meist seitlich

zusammengedrückt sind. Obzwar die Wurzeln selten zweige

theilt sind, sind die Canäle doch öfters einen Theil ihrer Länge

zweigetheilt, vereinigen sich jedoch und endigen mit einem ge

meinsamen Foramen. Dies findet noch öfters statt bei den

Eck- als bei den Schneidezähnen. Die Wurzeln der unteren

‘Bicuspidaten bieten gleich jenen der oberen zweiten Bicuspidaten

keine Hindernisse bezüglich der Befestigung der künstlichen

Kronen oder der Füllung ihrer Canäle. Da es selten noth
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wendig ist, Stifte in die Wurzeln der Molaren einzuführen, ist

die Betrachtung ihrer Wurzeln in dieser Beziehung von keinem

Belange. In der Regel ist das Ausbohren des Wurzelcanales

behufs dessen Erweiterung eine schädliche Praxis und sollte

gänzlich unterlassen werden. Wenn man sich einen gehörigen

Zugang zur Pulpakammer verschafft hat, bevor man irgend

einen Versuch gemacht hat in die Wurzelcanäle einzudringen,

ist das Ausbohren oder Erweitern des Canales unnöthig. Selbst

verständlich muss dabei unter antiseptischen Vorsichtsmass

regeln vorgegangen werden. Zu diesem Zwecke ist als sehr

wirksam die Anwendung von Sublimat in einer Lösung von

1 auf 200 empfohlen worden. Jedoch hat auch das Sublimat

seine Nachtheile, indem es für's Erste die Instrumente angreift

und sie auf diese Weise bald zerstört, ferner durch seine Eigen

schaft Eiweiss zu coaguliren. Durch die Experimente von

Dr. G. V. Black ist nachgewiesen, dass die ätherischen Oele

antiseptische Eigenschaften besitzen und in einem ausser

ordentlichen Grade besitzt Ol. cassiae diese Eigenschaft, es

kann daher dasselbe zu diesem Zwecke mit sehr zufrieden

stellenden Resultaten benützt werden. Beim Füllen der Wurzeln

der sechs vorderen oberen Zähne wird man selten Schwierig

keiten begegnen, ausgenommen, dass ein seitlicher Schneide

zahn zufällig einen sehr engen Ganal besitzen sollte, der zwar

auch für eine feine Nadel passirbar ist, wenn er nicht durch

einen fremden Gegenstand verstopft ist. Dass überhängende

Ränder weggebrochen werden müssen, ist eine feststehende

Regel, die namentlich bei den oberen Bicuspidaten ihre volle

Geltung hat, indem bei der Behandlung dieser Zähne leichter

Zugang stets nothwendig ist. Der Gebrauch von zwei Nadeln

ist eine gute Praxis; man führt in den Ganal, den man auf

gefunden hat, eine grosse Nadel ein (eine so‘ grosse, dass sie

eingeführt werden kann) und während sie am Platze ist, sucht

man mit Hilfe einer feinen, steifen, geölten Nadel einen noch

etwa vorhandenen Canal aufzufinden. Der obere erste und

zweite Molar bieten oft viele Schwierigkeiten dar, indem

namentlich der hintere buccale Ganal schwer aufzufinden ist.

Oft ist es auch schwer, in den vorderen buccalen Canal ein.
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zudringen, selbst bei ganz günstigem Zugang. Es ist dann am

besten, irgend ein ätherisches Oel, Eucalyptol in die Cavität

einzulegen und in einer nächsten Sitzung die Versuche wieder

vorzunehmen. G-emeiniglich gelingt es dann leichter, den ge-.

suchten Canal aufzufinden. Man ist gewohnt, die Eingangs

ötfnungen der drei Canäle in einem Dreieck stehend, zu suchen,

was aber nie der Fall ist. Im Gegentheile steht die hintere

buccale Oeffnung etwas hinter der geraden Linie, die man

sich gezogen denkt, von der palatinalen und vorderen buccalen

Oeffnung, jedoch näher der buccalen, als der palatinalen

Wurzel. Bei der Füllung der Wurzeln irgend eines der unteren

vorderen sechs Zähne muss man sich. ihre Neigung, sich zu

theilen, vor Augen halten. Der Gebrauch von zwei Nadeln ist

auch hier am Platze. Eine Nadel wird oft nicht leicht bis zur

Spitze vordringen, aber eine feinere zweite wird oft neben

der ersten die Theilungsfelle passiren, in den Hauptcanal ein

dringen und so bis zur Spitze vordringen. Das ist auch oft

der Fall bei den oberen ersten Bicuspidaten.

Bei der Füllung der Wurzeln der unteren Bicuspidaten

muss man sich ihre ausserordentliche Länge vor Augen halten,

sonst bieten diese Canäle nichts Aussergewöhnliches, sie sind

bequem zugänglich und leicht gefüllt. Die Behandlungsweise

der unteren ersten Molaren, die Lage und Form ihrer VVurzel

canäle ist vielleicht, wie bei keinem anderen Zahn, weniger

vollkommen verstanden. Diese Zähne werden im Allgemeinen

als zweiwurzelige bezeichnet. Von der Ansicht ausgehend, dass

die Pulpakammer und die Wurzelcanäle die allgemeinen Um

risse des Zahnes haben, ist die Annahme, dass hier nur zwei

Wurzelcanäle sich vorfinden, sehr natürlich. Wir finden jedoch

öfters drei Wurzelcanäle statt zweier. Der Canal der hinteren

Wurzel ist meist zugänglich, wo immer auch der Eingang zur

Gavität sich befindet. Der Zugang zum vorderen Canal ist

selbst in stark ausgebrochenen Zähnen ein schwieriger und

kann kaum ohne Wegschneiden der überhängenden Ränder

etfectuirt werden.

Man wird dann meist den Canal zweigetheilt finden,

Wobei der vordere buccale Canal leicht passirbar ist, während
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der vordere lingualc Canal übersehen werden kann. Es empfiehlt

sich also hier, um die Oertlichkeit der drei Canäle zu bestimmen,

drei Nadeln zu gebrauchen.

Bei den zweiten unteren Molaren finden wir diesen

Zustand nicht und die Füllung der Wurzelcanäle bietet bei

sonst gutem Zugange keine ungünstigen Vorkommnisse. Die

Wurzeln der dritten Molaren, oben sowohl wie unten, kommen

weniger zur Behandlung und Füllung, doch wenn es der Fall

ist, ist die Verfahrungsweise ähnlich derselben, wie bei den

zweiten Molaren. Die Stifte der Pivotzähne, namentlich der

Logankronen, sind gewöhnlich zu gross. Bei der Anpassung

derselben muss die Wurzel so zugerichtet werden, dass sie

dadurch entschieden zu schwach ‚wird. Bei der Befestigung von

Porzellankronen an den Wurzeln der sechs vorderen Zähne, ob

mit oder ohne Band, wird man keinen aussergewöhnlichen

Schwierigkeiten begegnen. Ungünstiger sind die Verhältnisse

bei den ersten oberen Bicuspidaten wegen der biscuitförmigen

Einschnürung ihrer Wurzeln und wegen der Kürze des Ganals.

Sollen bei den sechs vorderen unteren Zähnen Stifte ange

bracht werden, muss man sich ihre seitlich abgeflachte Form

vor Augen halten.

Für die Molaren, sowohl oben wie unten, eignen sich

Goldkronen am besten, Stifte sind dabei im Allgemeinen nicht

nothwendig. Dr. S.

Kautschuk und seine richtige Bearbeitung. Von

Dr. D. Gmese, Baltimore. (Southern Dental Journal 1888.)

Es ist durchaus nicht gerechtfertigt, wie es in vielen

Fällen geschehen ist, den Kautschuk aus dem Grunde zu ver

werfen, weil Mundkrankheiten bei seiner Verwendung sich

zeigten. Bei richtiger Behandlung dieses nützlichen Materials

können wir die besten Resultate erhalten, es wird dann keinen

Grund für Erkrankungen der Mundschleimhaut abgeben. Es ist

daher unsere Aufgabe, bei Ersatzstücken aus Kautschuk die

bestmögliche Arbeit herzustellen. Erkrankungen der Mund

schleimhaut kann man übrigens sowohl bei Kautschuk, als

auch bei Ersatzstücken von jedem anderen Material beobachten.
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Es kommt immer auf die saubere Ausführung der Arbeit an,

und dann wird jedes Material von guten Diensten ‘sein. Man

kann Gold ebenso continuous gum durch eine Kautschukplatte

ersetzen, wenn sie gut ausgearbeitet ist, wird sie vom Patienten

durch viele Jahre gut vertragen werden. Worin liegt jedoch

der Fehler und was gibt uns Erfolg? Ein Fehler wird unver

meidlich entstehen, wenn der Kautschuk vor oder während

seines Härtungsprocesscs mit öligen Substanzen in Berührung

kommt. Statt dicht und hornartig zu werden, bleibt die Platte

weich und schwammig, woran alle fettigen Substanzen haften

bleiben, deren Zersetzungsproducte die Mundschleimhaut zu

afficiren im Stande sind. Die Erkrankung der Mundschleimhaut

ist jedoch nicht dem Material, sondern seiner ungehörigen

Behandlung zuzuschreiben. Es muss vom Anfang an die grösste

Sorgfalt beobachtet werden. Es sollte nur der allerfeinste Gyps

in Verwendung kommen und mit grosser Aufmerksamkeit

angerührt ‘werden. Man giesse nicht das Wasser auf den Gyps,

sondern streue Gyps in kleineren Portionen in das Wasser,

lasse den Gyps sich auf den Boden setzen und wenn keine

Luftblasen mehr entweichen, giesse man den Ueberschuss von

Wasser ab, es wird eine rahmartigc Flüssigkeit zurückbleiben,

die leicht und ohne Luftblasen zu bilden, fliessen wird. Der

Gyps darf weder mit zu viel, noch mit zu wenig Wasser

angerührt werden, in beiden Fällen werden die Modelle

mangelhaft und können eine rauhe Oberfläche dem Kautschuk

geben. Die Modelle sollten nur in warmer Luft getrocknet

werden. Kleine Cuvetten sind zu verwerfen. Sie sollten genügend

gross sein, um das Modell, ohne es stark zu beschneiden,

aufzunehmen, um ein Zerdrücken desselben beim Packen oder

Schrauben zu vermeiden. Das Auskochen des Wachses ist die

wichtigste Arbeit bei Kautschukstücken. Viele Fehler bei Kaut

schukplattcn sind nur dem Umstande zuzuschreiben, dass

fettige Substanzen, Wachs und Paraffin, an den Modellen oder

Stiften zurückgelassen worden sind. Unsere weitere Aufgabe

ist, die Modelle lieiss zu haben, um den Kautschuk leicht in

dieselbe und um die Zähne zu packen, selbstverständlich soll

der Kautschuk auch zu dem Zwecke erwärmt werden. Es ist



_95__

eine ‘bekannte Thatsache, dass erhitzter Kautschuk an heissem

Metall klebt. Wenn daher ‘die Modelle mit Zinnl'olie bekleidet

sind und entsprechend erwärmt werden‚ kann der Kautschuk

darauf direct eingeführt und am Platze gehalten werden. Der

Kautschuk darf behul's des Packens nicht über der freien

Flamme oder überhaupt trocken erhitzt werden, er kann dabei

leicht sich vulcanisiren. die einzelnen Theile werden dann sich

nicht gut verbinden und Fehler ergeben. Bei Stücken mit tiefem

Biss muss man Sorge tragen, beim Packen des Kautschuks

keine Luftblasen mit einzuschliessen, wodurch ein Verziehen

der Platte folgen könnte. Wir können den Kautschuk ebenso

wenig wie das Amalgam aus unserer Praxis verbannen, es

muss daher unser Bestreben darauf gerichtet sein, die best

möglichsten Resultate damit zu erzielen. Dr. S.

Die Verwendung von Kupferamalgam. Von Sidney

S. Stowell, D. D. S. Pittsfield Mass. (Independ. Pract. Oct. 1888].

Das obengenannte Thema ist ‘schon des Oel'teren so

gründlich besprochen worden, dass ich es nicht für nothwendig

halte, hier dessen Ursprung oder Geschichte zu erzählen. Gegen

wärtig ist es blos mein Zweck, einige wichtige Punkte mit

zutheilen bezüglich der Behandlung dieses für die Erhaltung

der Zähne sehr werthvollen Materials‚ von dem kein geringerer

als Fletscher behauptet, dass es für Cavitäten in den Zähnen

eine absolut permanente Füllung sei.. Dies kann wahrlich von

keinem anderen zu diesem Zwecke verwendeten Material be

hauptet werden. Es ist ohne Zweifel das älteste bekannte

plastische Füllungsmaterial, indem es von den englischen Zahn

ärzten schon vor mehr als sechzig Jahren angewendet worden

ist. Das sogenannte Sullivan’sche Präparat wird noch immer

seit dieser Zeit nach derselben Formel bereitet. Die vorzüg

lichen Eigenschaften des Kupferamalgams als Füllungsmaterial

bedarf keiner Beweise mehr. Es hat eine Probe von sechzig

Jahren bestanden. Es ist allen bekannt, dass es schwarz wird.

Diese Veränderung in der Farbe ist der einzige Vorwurf, den

man ihm machen kann. Doch wie klein ist dieser im Vergleich

Zu den grossen Vorzügen, die es sonst besitzt. Es schrumpft
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nicht im geringsten. Diese Eigenschaft besitzt meines Wissens

kein einziges anderes Amalgam in diesem Grade. Die chemische

Action, die es auf die Zahnstructur, mit der es in Berührung

kommt, ausübt, ist als keimtödtende eine solche, dass eine

weitere Garies an den Bändern, vorausgesetzt, dass genügende

Sorgfalt bei der Füllung angewendet wurde, ausgeschlossen

ist. Dies kann sicherlich von keinem anderen Füllungsmaterial

behauptet werden. Ich habe’ mich eingehend mit der Her

stellung und Anwendung des Kupferamalgams zu'Zahnfüllungen

seit vielen Jahren beschäftigt und durchaus zufriedenstellende

Resultate gehabt. Ich habe auch viele der gewöhnlichen

Amalgame mit dem Aufgebote aller meiner Geschicklichkeit an

gewendet, konnte jedoch in vielen Fällen nach einiger Zeit rund

um die Füllung, selbst bei den als bestbezeichneten Amalgamen,

neue Garies beobachten. Meine Goldf'üllungen in Vorderzähnen

haben sich gut gehalten, doch die Cavitäten in den Approximal

flächen der Molaren sind grösser geworden. lch habe Kupfer‘

amalgam angewendet ohne einen einzigen Fehler in einem

Munde, wo früher Amalgame bester Qualität mit stetem Miss-_

erfolge gebraucht wurden. Aufzeichnungen, die ich mir über

diese Fälle machte, haben mir gezeigt, dass Kupferamalgam

viele Zähne erhalten hat, die nach Füllungen mit anderen

Amalgamen stets wieder von Neuem can'ös wurden.

Zähne, welche mit Kupferamalgam gefüllt sind, verfärben

sich nicht mehr, als wie bei anderen Amalgamen, nachdem

keine Schrumpfung stattfindet, entstehen auch keine undichte

Stellen oder Lücken und daher auch keine Verfärbung. Die

Oberfläche der Füllung ist wohl dunkler, als wie bei anderen

Amalgamen, aber der Zahn ist erhalten und aller Wahrscheinlich

keit nach für eine sehr lange Zeit. Ich glaube, dass wohl jeder

vorziehen wird eine Füllung zu haben, die den Zahn in einem

gesunden Zustande erhält, wenn auch deren Oberfläche schwarz

wird, als eine weisse Füllung, die aber das Wiederauf'treten

der Caries nicht aufhält. Das Füllen hat den Zweck, die Zähne

zu erhalten, das ist es in erster Linie, was unsere Patienten

von uns verlangen. Wir bekommen das Kupferamalgam in

unseren Depots in kleinen harten Partikelchen, die Amalgami
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Diese kleinen Stückchen werden in einem eisernen Löffel über

eine Alkoholflamme oder einen Bunsenbrenner erhitzt, bis an

der Oberfläche kleine Quecksilbertröpfch'en zum Vorschein

kommen. Man- erhitzt dann langsam so lange weiter, ‘bis die

Stücke mit leichtem Druck zerdrückt werden können; darüber

hinaus darf nicht weiter erhitzt werden. Hierauf wird das

Amalgam in einem kleinen Glasmörser mit einem Pistill zer

rieben, der Ueberschuss von Quecksilber wird in Chamoisleder

mittelst einer Flachzange ausgedrückt. Mein Kupferamalgam

erhärtet, in dieser Weise behandelt, in 15-30 Minuten und

wird in einer Stunde vollkommen hart. Wird das Amalgam

über den envähuten Punkt hinaus erhitzt, wird es langsam

erhärten. Auf diese Weise kann einfach durch blosse veränderte

Behandlungsweise das Amalgam schnell und langsam erhärtend

gemacht werden. Kupferamalgamtüllungen können auch mit

sogenannten weissen Amalgamen oder mit Gold bedeckt werden,

dadurch bekommen die Füllungen ein besseres Aussehen, ohne

dass die schützende Eigenschaft des Kupfers dabei beeinträchtigt

würde. Obwohl ich kein Freund von Amalgamen bin, und

selbst fi‘ir Contourfüllungen an Proximalcavitäten von Bicus

pidaten und Molaren Gold anwende, hin ich doch erfreut, im

Kupferamalgam ein Material zu haben, mit dem wir eine grosse

Anzahl von Zähnen noch erhalten können, die nach meinem

Dafürhalten mit‘ einem anderen Material nicht so sicher zu

erhalten sind. ’ Dr. S.

Gampho-Phönique. (Brit. Journal of dent. science.

October 1888.}

Dieses Präparat hat in der Chirurgie eine häufige An

wendung, sowohl als Antisepticum, als auch als locales

Anästheticum bei'kleinen Operationen, bei Verbrennungen,

Wunden und sonstigen Verletzungen. Es ist eine bestimmte

chemische Verbindung von reiner‘ (larboisäure und Kampher

in dem Verhältniss von 505 Theilen der ersteren und 494 Theileu

des letzteren in 1000 Theilen. Es hat die Formel (‚YgH„()

und wurde aus diesem Grunde mit dem Namen‘ Campho

7
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phenique bezeichnet. Obzwar es einen so grossen Percentsatz

von Phenol enthält, wirkt es doch durchaus nicht reizend und

kann unverdünnt, selbst auf die zarteste Haut ohne Schaden

angewendet werden. Es verursacht, auf einer frischen Schnitt

oder Quetschwundc angewendet, einen kurzen Schmerz, auf

dem dann Anästhesie folgt. Es ist im täglichen Gebrauch bei

der Behandlung jeglicher Art von Wunden, bei Verbrennungen,

schmerzhaften parasitischen Hautkrankheiten, Nekrosen, bei

Ulcerations- und Suppurationsprocessen. Es ist unlöslich in

Wasser und Glycerin und sollte entweder pur, oder gemengt

mit vegetabilischen, animalischen oder mineralischen Oelen

oder Fetten angewendet werden. Am besten eignen sich dazu

Lanolin oder Vaselin, aber auch einfaches Cerat. Es gibt damit

ein beinahe augenblickliches Linderungsmittel bei Verbrennungen

und Verbrühungen. ' Dr. b’.

A practical treatice on artiflcial crown-and bridgc

work by Georgs Evans, with 500 lllustrations. (Philadelphia,

S. S. W‘lu'fc dental Mfg. Co. 1888.)

Das Interesse, das den Kronen- und Brückenarbeiten in

neuester Zeit entgegengebracht wird, lüsst das vorliegende

Buch sehr zeitgemass erscheinen. Man war bisher gezwungen,

wollte man sich über diese Capitel belehren, die verschiedensten

Journale, in denen ab und zu neue Methoden und Beschrei

bungen von Kronen- und Brückenarbeiten veröffentlicht wurden‚

durchzusuchen. In dem 260 Seiten enthaltenden Werke hat

der Verfasser alles, was bisher über Kronen- und Brücken

arbeit bekannt ist, übersichtlich zusammengefasst und in‘ klarer,

deutlicher Form dargestellt, wobei die bedeutende Anzahl von

Illustrationen, 500 an der Zahl, dem Verständnisse des Inhaltes

sehr wesentlich zu Gute kommt. Das Buch zerfallt in vier

Theile. Der erste Theil handelt, von der vorbereitenden Be

handlung der dabei in Betracht konnnenden Wurzeln und

Zähne, und zwar von der Pulpa der Zähne, ihrer Präservation

und Devitalisation, von den verschiedenen Methoden der Pulpa

Exstirpation, ferner von der Behandlung der pulpalosen Zähne

und chronischer Alveolarprocesse, und schliesslich von der
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Formung der Wurzeln, die als Befestigung zu dienen haben.

Der zweite Theil handelt von den künstlichen Kronen. In

14 Capiteln werden die meisten der bisher beschriebenen

Methoden von Kronen abgehandelt, und zwar sowohl Porzellan

als Goldkronen und die verschiedenen Verbindungen beider.

Der dritte Theil handelt von den eigentlichen Brückenarbeiten,

und werden auch in demselben alle bekannten Methoden der

Construction und Befestigung in klarer, fasslicher Weise an

gegeben. Der viertc Theil endlich beschreibt in fünf Gapiteln

die Materialien und Werkzeuge, die bei diesen Arbeiten mit

Vortheil zu gebrauchen sind. Diese kurze Inhaltsangabe wird

genügen, um über den Werth des Buches Aufschluss zu geben.

Die Vorzüge von richtig construirten Kronen- und Brücken

arbeiten sind so bedeutende, dass gewiss kein denkender Zahn

arzt sich ihrer in geeigneten Fällen wird entrathen wollen.

Wir haben an diesem Buche einen Leitfaden, mit dessen Hilfe

wir uns ‚in den verschiedenen Vorkommnissen auf diesem

Gebiete zurecht finden können, und deshalb begrüssen wir

das Erscheinen dieses Buches auf’s Lebhafteste. Die Ausstattung

dieses Buches ist in jeder Beziehung eine vorzügliche. Dr. S.

Schonung der Milchzähne. Von Dr. O. C. (brbett,

Edwardsville, Illinois. (Dental Review.)

Viele Zahnärzte fügen ihren Patienten grossen Schaden

zu durch vorzeitiges Extrahiren ihrer Zähne; jüngere Operateure

namentlich begehen sehr leicht diesen Fehler. Nehmen

wir an, ein Vater bringt uns sein kleines Töchterchen

in einem Alter von etwas über sechs Jahren. Die unteren

mittleren Schneidezähne erscheinen etwas nach einwürts gegen

den Gaumen. Der Vater ist darüber in Besorgniss, dass die

Zähne eine unregelmässige Stellung haben und bittet, um

unsere Hilfe. Der Unerfahrene wird hier, in der Absicht Platz

zu machen, die centralen temporären Zähne entfernen und den

Auftrag geben, in einigen Monaten wicdcrzukommen. Zu dieser

Zeit wird der eine mittlere Schneidezahn so ziemlich an seinem

richtigen Platze sich befinden und der laterale an derselben

Seite wird sichtbar sein. Der andere ccntralc wird jedoch noch

‚7*
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beträchtlich innerhalb des Bogens stehen. Da wird nun der

jüngere und vielleicht auch mancher ältere Zahnarzt denken,

hier müsse durch Extraction der beiden temporären Lateralen

weiters Platz geschaffen werden, und zwar der eine für den

zum Vorschein kommenden permanenten Lateralen und der

andere für den permanenten Schneidezahn. Was wird nun

nach diesem Verfahren schliesslich das Resultat sein? Die

Centralen kommen in die Linie und nehmen da beinahe den

ganzen Raum ein für die Lateralen, so dass diese sich vor

oder hinter den temporären Eckzähnen zu stellen gezwungen

sind, weshalb folgerichtig auch diese, um Platz zu schaffen,

entfernt werden müssen. Das schliessliche Resultat wird sein,

das Hervorbrechen des permanenten Eckzahnes ausserhalb des

Zahnbogens. Ein temporärer Lateraler sollte selten entfernt

werden, um Platz zu machen für den permanenten Centralem

ebenso dürfte ein temporärer Cuspis kaum entfernt werden,

um für den permanenten Lateralen Platz zu machen.

Ist eine gedrängte Stellung der Zähne thatsächlich vor

handen, warte man geduldig 1——2 Jahre ab, im Allgemeinen

wird sich während dieser Zeit der Zahnbogen genügend ent

wickeln und hinreichend sich erweitern, um für die permanenten

Zähne Raum zu haben. Es gibt aber noch einen Zahn, dessen

frühzeitige Extraction eine gedrängte Stellung der permanenten

Zähne verursacht, und das ist der temporäre zweite Molar.

Durch seine frühzeitige Entfernung wird der‘ erste permanente

Molar nach vorwärts kommen und den Platz des zweiten

Bicuspis einnehmen. Der zweite temporäre Molar sollte, wenn

möglich, belassen werden, bis das Kind elf oder zwölf Jahre

alt geworden ist. Man kann selbstverständlich strenge Regeln

für die Extraction von Kinderzähnen nicht geben, man muss

sich vielmehr auf sein eigenes Urtheil verlassen. Aber wir

dürfen diese Sache nicht leichthin nehmen, denn von der

Behandlung der Milchzähne hängt zumeist der Werth ihrer

Nachfolger ab. ' Dr. S.‘

‘t
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Ueber Ottolengui’s Methode zur Anästhesirung

sensiblen Dentins theilt L. E. Uuster, B. 5., D. D. S. (Deut.

Review, Nov. 1888) einige eigene Erfahrungen mit. Nach O.’s

eigenen Worten besteht das Verfahren aus Folgendem: „Man

isolire den Zahn und einen oder zwei andere an jeder Seite

mittelst Rubber-Dam. Nach Fliesspapier benütze man trockene

Hitze, aber nicht zu heiss, mittelst eines Ballons. Die Luftstössc

sollen so lange fortgesetzt werden, bis der ganze Zahn eine

weisse Farbe, das Zeichen der Entwässerung, annimmt. Der

nächste Schritt ist, die ‚Fibrille‘ zu anästhesiren. Es soll der reinste

Aether und ein continuirlicher Spray-Apparat benützt werden“.

Ueber 100 Fälle lieferten das Substrat zu seiner Statistik; in

jedem Falle erwies sich dieses Verfahren wirksam; nur in circa

40% wurden dadurch Schmerzen verursacht. In der Hand

Custer’s hingegen erwies es sich in allen Fällen mehr

minder schmerzhaft, dieses Gefühl endete aber in 1—1'/.„. Minuten.

O. befürwortet das Verfahren als das einzige, welches eine voll

ständige Anästhesie des Dentins zu bewirken vermag. — Arnold

und Taft äusserten ihre Bedenken bezüglich der eventuellen

Erfrierung und überhaupt der Beschädigung der Pulpa. -

Ohio St. Dent. Soc. Oct. 16, 1888. ‚ ‚ Dr._A.

On some practical points in connection with the

chemistry, physiol. and pathol. ot‘ nitrous oxyde. —

Lect. 13. Juli 1888. Nat. Dent. Hosp. — Von J. Fr. W. ‚S'il/r,

M. D. London. (Dental Record Nov. 1888.)

Nach einer gründlichen und sehr lehrreichen Erörterung

des im Titel des Vortrages verzeichneten Gegenstandes, stellt

Verfasser die folgenden Grundsätze auf : 1. Wenn letales Ende

vorkommt, so ist dies entweder der Syncope oder der Asphyxie

zuzuschreiben. 2. Einfache Ohnmacht kann entweder vor completer

Inhalation ofl'enbar in Folge von Furcht oder während der Rück

kehr des Bewusstseins, offenbar in Folge der Erschütterung

durch die Operation entstehen. 3. Fatale Syncope kann, mit

wenigen Ausnahmen, klar anf den Skock zurückgeleitet werden,

welcher als Folge des Beginnes oder der Fortsetzung der

Operation während die Anästhesie noch incomplct war, eintritt



– 102 –

und kommt dieselbe, wie leicht erklärlich, zumeist bei mehr

minder angegriffenem Gesundheitszustande vor. 4. Daher ist es

wichtig, nie eine Operation in einem semi-anästhetischen

Zustande des Patienten zuzulassen. 5. Die Eventualität der

Asphyxie,bedingt durch Laryngealkrampfoder durch Zusammen

klappen der Epiglottisfalten, wie dies in Folge von Chloroform

geschieht,wurde beiStickstoffoxydul-Narkosen nicht beobachtet,

und scheint in dieser Richtung nichts zu befürchten sein. Ein

solcher Zustand,wenn er überhaupt vorkommt, soll zurZeit der

Culmination der Anästhesie berücksichtigt werden. 6. Fatale

Asphyxie wird gewöhnlich durch irgend einen mechanischen

Umstand veranlasst, so z. B. durch Regurgitation von Er

brochenem, Entgleiten eines Zahnes oder des „Gag“ in den

Larynx; daher kommt der Zufall zumeist während oder un

mittelbar nach der Operation zu Stande. 7. Aus diesen ergibt

sich die Nothwendigkeit der Ueberwachungsowohl des Mundes,

als des Gesichtes während des Stadiums der Erholung. A.

Illustrirte Monatsschrift der ärztlichen Polytechnik

(Red. Dr. G. Beck, Bern) und Centralblatt der ortho

pädischen Chirurgie und Mechanik (Red. F. Beely,

Berlin). Verlag von Schmid, Franke & Co.

Dieses vortreffliche Fachblatt tritt in den elften Jalligang

seines Bestehens und erscheint seit einem Jahre auch in einer

französischen Ausgabe (Red. Dr. Leblond in Paris). Da der

„Universal-Verein der Verfertiger chirurgischer Instrumente“,

welchem die hervorragendsten Fabrikanten Europas und

Amerikas angehören, mitwirkt, findet man in diesem Blatte

nahezu sämmtliche neue Erfindungen auf dem Gebiete der

Chirurgie und des Sanitätswesens ausführlich besprochen.

–y"–
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Illustirte Monatsschrift der ärztlichen Polytechnik.

R u s s l a n ‚d.

ßyöonpalieönuii Biscrnun. (Zahnärztlicher Bote.)

Wir bestätigen den Empfang von Tauschexemplaren der

genannten Zeitschriften und bitten um deren fernere Zusendung

unter der Adresse:

Julias Weisl, Wien, I. Fleischmarkt Nr. 1.
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Weiss & Schwarz.

‚J?‘

Ein graduirter Matt-Dr. oder Chirurg’

wird als Assistent — ausschliesslich für Zahnextractiorieri ——

gegen einen Monatsgehalt von fl. 1Q0.— zu engagireu gesucht.

tifferten unter „Assistent Nr. 61“ an die Herren

Weise 8'. Schwarz,

Wien, I. Fleischmarkt 1.

Eine alte Praxis

mit bedeutender Jahreseinnahme wird unter coulanteu Bedin

gungen preiswürdig verkauft. Einführung durch den bisherigen

Besitzer. Offerten unter „Praxis Nr. 62“ an die Herren

Weise & Schwarz,

Wien, I. Fleischmarkt 1.

Ein tüchtiger selbstständig arbeitender

Techniker für Gold (bridge-work) & Kautschuk wird gesucht.

Ufi‘erten unter „Techniker Nr. 63“ an die Herren

Weiss & Schwarz,

Wien, I. Fleischmarkt 1.

Ammon. nitric. crist.

chlorfrei, zur Erzeugung von Stiekoxydulgas a M. 2.50 = fl. 1.50

per Kilogramm in 5 Kilopaeketen, offeriren

Weise 8a Schwarz,

Wien, I. Fleischmarkt l.
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Der „Wilkerson-Stuhl“

(s.s.white Dental ManufacturingCo. Philadelphia).

Dieser Stuhl ist das Vollkommenste in diesem Genre. –

Man erhöht den Sitz mittelst Pumpe ohne Kraftanstrengung. –

Das Herablassen desselben erfolgt automatisch. – Der ganze

Stuhl (Lehne,Sitz und Schemel) kann horizontal gestellt werden.

Der ganze Stuhl kann um seine Achse gedreht und endlich

nach links und rechts geneigt werden. Die Kopfstütze wird mit

einem Handgriff regulirt. Der Fussschemel kann verkürzt werden.

Die Armlehnen kann man entfernen.

Preis M.900,fl.450Gold inclusive Zoll und Fracht ab. Wien.

WeiSS & SchWar7, Wien

I. Fleischmarkt 1.



Meller Operationsstuhl mit 0epumpe (l.

Dieser Stuhl ist eine Combination des Oelpedal- und Cycloid-Stuhles un
gestattet folgende Bewegungen: In die Höhe mittelst Pumpe. Um die

Achse. Rücklehnung des ganzen Sessels,sowie der Lehne separat. Erhöhung

der Lehne allein und des Kopfstückes allein. Entfernung der Armstütz"

Polsterung ist rother oder grüner Plüsch.

Preis M. 535.– = fl. 26750 Gold, inclusive Fracht und Zoll ab. Wie

(F H)

Depôt zahnärztlicher und zahntechnischer Utensilien von

WEISS & SCHWARZ, WIEN, 1. Fleischmarkt 1.



Meuer Operationsstuhl Aa.

Dieser Stuhl ist eine Combination des Cycloid-, Pedal

und Spindel-Stuhles. Er hat folgende Bewegungen:

Mittelst. Schraubenkurbel in die Höhe; um seine eigene Achse;

den Rückentheil hoch; den Rückentheil wagrecht; der ganze Obertheil

wagrecht; die Armlehnen abnehmbar; die Kopfstütze ist nach allen

Richtungen beweglich.

Die Polsterung ist rother oder grüner Plüsch.

Preis M. 480.– = fl. 240.– Gold

inclusive Fracht und Zoll ab Wien.

Preis des Attachements mit Allan's Tisch, Spirituslampe, Speinapf, Glas und

| | | Telschow's Beleuchtungsapparat M. 165– = fl. 8250 Gold.

- L.
---

|
Depôt zahnärztlicher und zahntechnischer Utensilien von

Weiß & Schwarz, Wien

I. Fleischmarkt 1, T



Neuer Operationsstuhl Bb.

mit rothem oder grünem Plüsch überzogen.

Dieser Stuhl lässt vollständiges Zurücklegen der Lehne mit gleich

zeitigem Vorstosse des Felsstrittes zu. Der Sitz kann mittels Kurbel

erhöht werden. - -

PreisM.375.–=fl. 18750Gold, inclusive Fracht und Zoll abWien.

Preis des Attachements M. 80.–= f. 40.– Gold.

––
-

=–===========———- - >

Depöt zahnärztlicher und zahntechnischer Utensilien von |

Weiss & Schwarz, Wien,

I. Fleischmarkt, 1.

––– ––– T- - - - - - - –– - - - - - - - -.-–––==
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Soeben erschien:

* Patho-Histologie ist

Zahnpulpa und Wurzelhaut

Gekrönte Preisschrift

der‘ Kg]. ungar. Universität in Budapest

von D1‘. Äl‘llllll liOillllltlll. C}

Mit IÖ lithogr. Tafeln. Gr. s. Geh. M. 6.—-. g,
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Soeben erschien und ist durch alle lluch

handlungen Deutschlands und des Auslandes, sowie

durch sämmtliche Delhi-Depots und die unter

zeichnete Redaction zu beziehen:

CommissionsVerlag von L. Sehnttläntler, Breslau

Dental-Kalender für Deutschland
Oesterreich-Ungarn und die Schweiz

fü r d a s J a h r 1889 (II. Jahrgang).

Zwei. Bände.

Der Gesammtpreis für die beiden Bände, wovon der

erste elegant und dauerhaft gebunden, der zweite broschirt

ist, ist auf nur 3 Mark 50 Pt'g. = 4 Francs 400entimes

(in Oesterreieh nach Tagescours) festgesetzt.

Prospecte und lnhnltaverzelchniss gratis und franco zu beziehen durch

Die Redaetion des Beutel-Kalenders

t'iir Deutschland, Oesterreleh-Ungurn und die Schweiz.

Breslau (Königstr. 1).

 

 

 

 



ABBOTT'S

T

TT)

MITM]

M'

AllMälische Pillbilla-Mß, -

(Patent angemeldet.)

Dieser Hammer hat beide Bewegungen,

nämlich den Schlag nach vor-und rück

wärts in sich combiniert.

DieSpindel und der Schlagmechanismus

sind in der Mitte des Hammers fixirt und

eines seiner beiden Enden ist zur Auf

nahme der gerade schlagenden Stopfer

spitze geeignet, während das andere die

Stopferspitzefür den Rückschlagaufnimmt

Die Vortheile des Hammers sind:

1. Keine Friction; kein Schnarren oder

Rasseln einer Spiralfeder.

2. Geringerer Druck seitens des Opera

teurs erforderlich.

3. Der Mechanismus ist von der Hand

habe (Röhre) unabhängig.

4. Der schwerere Hammer mit leichteren

Federn, welcher nach vielen genauen Ver

Suchen als leistungsfähiger erkannt wurde,

bewegt sich in gehärteten Stahlhülsen

und Lagern frei im Centrum und reducirt

die Friction auf ein Minimum.

5. Der Rückschlag ist direct wirkend

und wird durch denselben Mechanismus

herbeigeführt.

Sowohl dieSnow.& Lewis-Stopferspitzen

als auch die Cone-Socketspitzen sind in

diesem Abbott's Hammer verwendbar.

Preis, vernickelt . . . Doll. 9.–.

HEL VEIT MITM Tel.
PHILADELPHIA,

NEW YORK, BOSTON,CHICAGO,

BROOKLYTN.



Stopfer-Spitzen für den Rückschlag

zu Dr. ABBO‘I'T’S automat. Hammer.

 
'71m-—-'l  

‚ellilll'i‘i-llfr

2 3 4 5 5 10 H 12

Diese Stopfer-Spitzen sind von Dr. ABBOTT für den Rückschlag

construirt worden und sind für alle erforderlichen Fälle ausreichend.

‘x an
m

PREISE:

Nr. 1 bis 7 - » - . - - - ‘ ‘per Stück Dell. -‚4O

„ 3 n 12 . . . ‚ . ‚ . . . „ „ „ __‚50

Der ganze Satz- - - ‚ ‚ - - - - ‚ - - „ 5.25

THE vuLcAn‘ GOLD Lmme.
Ein vorzügliches Gold zum Bedecken von Kautechukpiecen.

Dieses Gold wird in einem

Stück zur Deckung der Kant

schukfläche verwendet.

Zum Stopfen ist kein be

sonderes Verfahren erforderlich

Dieses Gold ist chemisch rein

und mit einer dünnen Lage

Silber überzogen.

Die Vereinigung der Kant

schukplatte und des Goldes

geschieht. mechanisch, während

das Silber mit dem beim Vul

canisiren freiwerdenden Schwefel

eine Verbindung eingeht, die am

i’ v _ Kautschuk fest anhaftet.

Ein Buch Gold (in der Stärke von Nr. 20 Folie) genügt für mehr als

sechs auf einer Seite zu vergoldende Kantschukpiäcen und kostet Doll. 5.—.

THE S. S. WHITE DENTAL MFG. C0.

PHILADELPHIA, NE WYORK, BOSTON, CHICAGO,

BROOKL YN.

 



jäiinllli e ßähne.v

a {ich mein (ßefchäft fo außcroroentlich vergrößert hat, bei‘;

I) es mir an äeit gebrdd), kleine flebeuausllellungen

511 beachten, fo befuchtc ich nur oie 6 fyaupllmcllaust'tellungcn,

an welchen fich alle grnäen fabrifanten betheiligten.

3d) empfing ‘1875 in wie“ uno bann in jeher folgenöcn

Welt a u s ft e l l uln g bie hiirhllen llusjcichnungen für küllli

Iidpe Bähne, welche — als 6er läauptiineig meines ßcfchäftes 3",’

—_- bei! alleinigen ßegenftanb meiner Zlusftcllungen biloetenuf

‘ ' grüßte unerl'ennung; welche in einem sabrifanten 5a{heil 'wu‘r'be,‘ erhielt idfjebobh fiiL' ßihiinhe'lif; ßfäl‘kß 'II'IIÜ ‘f

naliirlirhea Runlfehen meineröähne, wie folgt: I ‚1, ‘A

v. _ 1,". 

_2Ius5ug i e,

uns bem lillgemeiillen'ßeridyt bei Preisrichter iiber bie'p‘reiie‘in (Brn'ppe‚ ‘Der Enfernaliunalen ililuellellnng zu lßliilahelplgia 1876. ‘i

 

äiihne, als Lunh-fiicbie gan5en döarniiuren von 28. Ähre änfannnenftellung

geigt'e genaues Stubium‘ fomo'hl'rbes liicferbogens. als auch peinliche Iiiid‘fidy't‘

nehme auf bielviinidye'bes Patienten unb bic ürforoernifie bes önhnarstcsi

Die neridyiebcnurtigften hform'cn bei: Sühne felbft une ihre vcrfthiebenartigen

Zlbmeichungen iniber ßtellung nno Iagernng 311 eincmber waren ‘fo

imrtrefl’lirn uarhgeahmt, baf; fie fiir iwlllfänbig naliirlidg gehalten

meröen mufiteu. llufierbem nur bis zßuhliang her äähne hnriiiglidr -—

rini) ‘trotz, Aber gartrlien lernten waren fie von grülitmiiulidrer ßlärke.

Schließlich waren hie (Erampons (Platinaötifte) Derartig angebracht, oaf; fie

unmöglich aus ben <ä'cihnen‘herliusgeiioimnen werben formten."

n. “ e." eine ‘
Er. 66 im! mahil'nn Hält. (Plhiragu Jlll.

m. 1301 8: 1303 ‘firrlg ßtr. äßhilahelphia äßa.
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Sechs Weltausstellungsmedaillen

der höchsten 4-A

CLASSE zÄHNE.

# EDSTATESS

- FT ENTLNNAL S

g“

- PHILADELPH
*#SA - -

---

H. D.JUSTI.

für künstliche



 

durchaus vernickelt

lackz'rt » .

 

.1“v

-'vmlr-‚I\‘_

'‘543i!

 

 

4 ‚ v _ d‘». \.

durchaus‘ rernickelf M. (h'rä'fl'. 32.50Gv1d. _

_ ‚ _ . ‚
- ‘| _ .

lackirt . . . . „ v0 -—— ‚. '25- „ i.- SATTLER’S eint. ‘ "

‚/_

.

durchaus wrnic/rat't M. 60 fl. 30.-- Gold.

I‘ackirl . . .' . „ 45 = „ 22.50 „
e . ———-' - = o

H Depöt zahnärztlicher und zahntechnlleher Utensilien von “i

. i‘ ‘

es

WEISS e SCHWARZ
Wien, I. Fleischmarkt Nr. 21.-. ‘

V ‚- eäfüv



 

l W '1 .. - „‚

l... -' S0ft._;--:;(40l1as1v. Nr. 4, u.
-' . ‘ ‚ ‚J ‚ a i": . .‘\ ‚ ‘ 1 E . 1 . l ‚J.

Prels per“. 1 Unze M. _128.—- == f]. (‚4.- Gold.
L“ ‚....‚- . u” ...‚ T‘; l ‚ n -——- „J ‚f z:- n . .- ” m - bnflsmww '

 
 

"" chwarles' ‘Abbe'y ‘si'sähs " 1‘

Fine G‘r-olcl 'E‘öil
Ä—’für Zinn-Gold-Fi'lllungen beäonders glwigneth

Cohäsifelwi Non cohfisive. Nr. 4, f.

Preis per 1 Unze M. 136.—— == fl. 68.- Gold,

--
-„

'/S' '- “M 17.50 = „ 48.75“
‚5 9’

a...’ n    
O

‚——__._.—

l s “ff,

' . . . l 1- ‚ . . .‚.

Depöt zahnärztlicher und zalmtechnischer Utensilien von

- --WEISS a SCHWARZ, WIEN, 1. Fleischmarkt 1.
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Gleba Geld. Eel

Ä _' der S.S.White Dental Manufacturing Co. Philadelphia.

"7* Extra cohäsiv l

I Semi cohäsiv

' Non cohäsiv

Nr. 4, 5, 6, 8,

'extrastark Nr. 40, 60.

Preis per 1 Unze M. 128.—— fl. 64.— Gold.

‘ n‘/s : ‚1

Extra Tough-Gold-Foil .

von Johnson. 82: Lund, Philadelphia. ‚

17 H ß
11

Soft.

Cohäsive.

Nr. 4, 5, 6.

Preis per 1 Unze M. 128.—— =« . 64.— Gold.

‘f. „ „ 16.50 = 8.25 „‚'7 7)

Nickold’s Improved

Nr. 4, 5, G.

Preis per 1 Unze M. 125.— = fl. 62.50 Gold.

„ „ ‘/s „ „ 16.25= „ 8.12 „

l O O

Kearslng’s Gold-F011.

Cohäsiv.

_ Non Cohäsiv.’

Preis per 1 Unze M. 128.— = fl. 64.— Gold.

u n 1/8 n n z n n l

=r w r ‚ v A '_‚_ ‚ ‚ *‚‘_fi4‚16

. l‘ Depöt zahnärztlicher und zahnteehnlecher Utensilien vonweiß 8c Dünner}, Wien

9 I. fleiidymarft 1. ‘r

Soft——G-o1d-Foi1. ‘r
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Carl Wolrab’S

"(Zylinder-Gold und Gold-Folie.

——_=<3oa>——— » ä

‘ Dieses Goldpräparat hat von allen Seiten die höchste z An

i erkennung gefunden und stellt sich der Preis billiger, als für

amerikanisches oder englisches Gold‚. da die Unze volle 32 gr. statt

3x gr. enthält.
‘R

(Wunder-Gold, o, l, 2, 3, 4‚ 5 'pr. Unze (32 gr.) 1.80.- '= fl. 65.— G.

dto.- pro 1/'„ Unze (4 gr.) — - - v“„ 16.50 = „ 8.25 „

4Q0ldf01le, weiche coh'äsive '
il

„ 62.50 ‚‘‚

"—"— I ä:.

i " ito. „ non cohäsivlprounzel‘gzgr') ” 125'_

‘ am. schraffirt . . „ '/aU"le(4g1'-)„ 16-—
n 8'_ n 5‘

__„ ‚ „F ' 1

l ’ Atteste über Carl Wolrab’s Goldpräparate. i __ i;

Mit Vergnügen bezeuge ich, dass Ihre Goldpriipurate 11101110 ‘nl'wll'l'llllß‘ üboh ‘v

lrolfen haben und verdienen dieselben die hüchsle Anerkennung? '

i n ew- York. c. n‘. w. Bödeeker, D. D. s, M. n. s.

l Ich bin mit lhrem Golde lobt zufrieden. Ihre Cylinder ‚sind die vorzüg

uohgtom welche ich e ‘gesehen. _ ‚ ‚ ‚

1 « Hoboke'n, N. J. A. C. Timme, D. D. S.

‘Die Goldpräpnrnle, welche Herr C. Wolrab liefert, sind alle vorzüglich. Ich kann

l diese deutschen Fabrikate CHOI'bOI'OIII empfehlen.

Das Gold iei chemisch rein und verarbeitet sieh besondere gut.

Bremen. . i ‚ W. llerlut, Zahnarzt.

|| As you are about lo sail l'or Europe und will pnbnbly seel‘ Mr‚ W o l r ab, wish

you would mnke my kindregards lo hym, und say (0 hy'm ior me. {hat the dental Profession

in this eounlry is under- grent obligations to him lor the l'esulls ol' bis labors in the manu

„i fecture of gold‘l'or filling tceth. He has not only given us this’most excellent preparation,

but has stimulated our own mnnufacturers to produce ils equnl, in working qualities, which

k they are now aitempting, und hope soon to accoinplish. ‚‘ New-York. , _ . . l'i-nnk Abhott. M. D.

v Coneerning our opinion of Wolrab’s Gold we have to sßy, {hat we regnrd it es the

hest l‘orm -of gold l'or lilling teeth that hns yet been‘produced. II: is wonderfully soft even

alter annealing und posseses the great merit oi not beeoming hard or l‚cmnkey‘ under the mallet. ‚

New-Huven. J. I1. Williams. E. S. Gnylerd. etc. l

H—*—-e>

e ___.
‘J ‚ ‚7 Depöt zahnärztlicher und zahntechnischer Utensilien von

1mm 8c ßdginavg, Wien

‚l,‘ I. jleifdymarl’t i.
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Paek’s Gold-Oylinder l,‘

der S. S‚White Dental Manufacturing Co. Philadelphia. l

\ ill. i l

i
cursrunron. r

 

Sie sind allgemein bekannt, überall hoehgesehälzl: und durchaus verlässlich. Der ‚Verbrauch

dieser (Zylinder vergrössert ‘sich von Tag zu Tag, so dass sie jetzt viel allgemeiner benutzt

werden, als zu irgend einer anderen Zeit seit ihrer Einführung.

Vier verschiedene Präparate.

Seml-Gohesive Cryetnl Fell (Zylinders. Soft Oryehl Fell Gyllnders. SemI-Goheslve Grystal

‚ Looee-Rolled Gylindere. Soft Cryslal Loose-Rolled Gylinders
 

I0 ab E O O .

1/.. 1/‚. 1. ‘2. a. i. 5. ‘ l

Jedes einzelne Präparat ist in i/s Unzen-Schachteln verpackt (Nr. ’/‘‚ l/g, l, 2, 3. J, 5 und

assortirl), und zwar so dicht, dass das Gold möglichst lange vor dem Verderben geschützt wird.

Preis per 1 Unze M. 128.- = _fl. 64'.“ Gold.

„ „ 1/‚ „ „ man =‚ „ 3.25 „ .

„1000 Fine“ Gold-Cylinder

der S. S White Dental Manufaeturing Co. Philadelphia. 1 .

Soft und. Semi-Cohäsiv. i

Nr. 1, 2, 3, 4, r), e. l

Preis per l Unze M. 128.- = fl. (5-l.—— Gold.

5/, 16.50 = e 25

S andard GoldCylinder

von R. S. Williams, New-York.

' Formen a 3/2. =‘/„ 1, 1'/-„ 2.

n n n n n n 4

Preis per 1 Unze M. 13l;.—— = fl. 66.? Gold.

v n I/l3 n n 17“ = 27 n {l

e r i ' “"" i . . Q

o V —»‚ 7 _ 7 » er _ fle

l Depot zahnärztlicher und zehntechnlscher Utensilien von V

‘ WEISS & SCHWARZ 1

‚ Wien, I. Fleischmarkt Nr. 1. '

Q“‚—*—‘ „4 ‚777i l’ TZJiSilW _‚.;_ V-—_V.»—————e—Ü—————»»—-'Q
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.lamtes'ons Gold-{Zylinder und Blocks.

eeeomoeeeeßäi

1 2 ZJ 1.3
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Dieses Gold ist sehr weich. wenn nicht gegliiht;.es wird ’

sehr adhäsiv, wenn man es glüht. Charles .l. Tomes Esq.

\ schreibt darüber dern’Erzeuger: ‘

„ich habe das Gold. ‚welches Sie liefern, gebraucht, sowohl

l Cylindcr als auchBloclss, und bin sehr zufrieden damitz“ ‘

Preis .per 1 Unze M. 132.” = fl. 66.— Gold.

l H 51 l/8 u u == „ „

Ad. zur l\'i'e<:'l.c5|.err's

adhäsives krystallisirtes Gold.
I Preis per Dueaten M..17.— I fl. 8.50 Gold.

A. l. Watt’s

Schwamm-Gold.

Nr. 1 und 2.

i 4' Preis per 1 Unze M. 13Ö.— == fl. 67,50 G01d_

' „ „ 5/. „ „ 17.50 —_— „ 8‚75
7)

Steurer’s Plast‘ic-Gold' v

von Johnson. 82: Lund, Philadelphia. .

‚i Preis per l Unze M. 168.—- = fl. 84.—‚« Gold.

e v n i/fl n n ‘ 11-" = n 5.50 „

‚_ e

‘Depot zahnärztlicher und zahntechnischer Utensliien‘vonweiß 8c ßdginarg, Wien

g‘ I. Steifdymarl’t t. i;



 

 

I'll {23/ fy/z'ndrrs we/ z: mprr/kd/g/ darzg/naß

fi‘zrr/zc H ERBSTS M ETHOD offi'llmy, bat

\ 72m1’ ließ/z fwzmlry/ml/y valuabh' u/zzrz

\ usw! lindert/m MALLET or HAND PLUGGER.

lV/zm z‘lle so FTam! FLAST | c yw/uyz'sdes/‚2d

t/Ie’g/ simuld bz'zzs‘cdas.swk/nr'lzr/z qmm/[all

tlzq/bz'mmem/zeszi/r: Wi/fiaul brmmmy[zu/m

LENGTHS„
4 5 e ‚l ß

BROOKLYNf

CHICAGVO.

 

 

PHILADELPHIA.

 

‘rÄBLEAOF

N0s.&LENGTHS.

Als dies ausgezeichnete Goldpräparat zuerst auf den Markt gebracht wurde,

erhoben wir den sehr weit iunfassenden Anspruch, dass dasselbe eineviel grtjssere

Verwendung finden werde‚ als jedes andere bis jetzt für Zahnärzte angefertigte

Gold. Es ist nun lange genug eingeführt. um unsere Ansprüche zu bewahrheiten.

Wäre ‘diese Goldsorte bereits in dem Handel gewesen, als das cohäsive Gold in

‘ Aufnahme kam, so würde sich niemals der Streit über dieVortheile des cohäsiven

oder nicht cohäsiven Goldes entwickelt haben, denn das „Velvet-Gold“ hätte

allen Ansprüchen genügt. Es ist das wreichste Gold und trotz dieser Weichheit

ist es so zähe und dicht, dass es sich ausserordentlich schnell dichten lässt.

Wegen seiner ausserordentlichen Geschmeidigkeit nannten wir es „Velvet

Gold“. Mit welcher Methode es auch verarbeitet wird —- mit den Herbst’sch'en

Rotationsinstnnnenten. mit dem automatischen, Hand- oder elektrischen Hammer,

sowie durch den Handdruck allein — es schmiegt sich stets gleichmässig und

leicht den Wänden der Cavität an und haftet darin fest.»

Die Fabrikation der Velvet-Gold-Cylinder erfordert jedoch eine ausset

ordentliche Sorgfalt und viel grössere Mühewaltung als die Verarbeitung der ge

wöhnlichen Goldformen. Wir sind deshalb genöthigt, hiefür einen höheren Preis‘

als für die gewöhnlichen Cylinder zu berechnen, doch sind wir überzeugt, dass

alle Operateure sehr schnell finden werden, dass infolge der Vorzüge der Velvet

Gold-Oylinder sie im Laufe der Zeit viel billiger als mit den billigeren Präparaten

arbeiten werden. ' . '

Die Velvet-Gold-Cylinder werden in Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und assortirt in

1/16 Unzen-Schachteln verpackt.

Preis per 1 Unze»M.:l40.-.— = fl. 70‚— Gold. ..

.‚ ‚. n 77 l/l6 n n I = v’ 4‘50 n . -»o " " ” ‘ O

' l Depot zahnärztlicher und zahntechnlscher Utenslllen von‘‘ WEISS & SCHWARZ, WIEN l‘

I. Fleischmarkt-1. v »
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Price S 4 per oz.
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reis' P4; Unze M. 16.50i 11:." 8.25 Gold. Ä’

“1

.Dr. B. F. Arriiigton’i Amalgam

der S. S. White Dental Manufeqturingdgo. Philadelphia

Preis per'Unze M. lil.— = 11. 5.- Gold. I

_ e l e w

Gold- und 'Platin-Amalgam

der S. S. White Dcntäi' Maliufacturing Co.

 

f ‚1 A; .. . ‚' . s

‚Preis per Unze M. 12.—— a’ fl. 6.-— Gold.

l ’ ‘ ' ‘ H 15} ‚'i‘ii'

Depöt zahnärztlicher und znhntechnisclier Utensilien von

Weiss 8' Schwarz‘; ‘Wien

__l.'Fl_e_ischn1arkt_1. __
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i. Gold-Amalgam.
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Dieses neue Gold-Amalgam ist ein mit grösster Sorgfalt herge

stelltes l’räparat‚ welches folgende Vortheile bietet: . v

Nach sorgliiltigcr Vcrrcibung mit reinem Quecksilber behält es " l

lnn genug eine luuerordentllche Plestlcltit, um dem Operateur Zeit

zu fissem mehrere Fllilungen von einer Portion herstellen zu können.

Mit entsprechenden Instrumenten (am besten l-‘uru-I-Ynggr III) in

die Cmität gepresst, schließt es sich den cevltltwlnden vollkommen

In und erhärtet alsbald. Es contrahirt sich weniger als irgend ein

im Handel vorkommendes Amalgam. Es behält stets eine reine welue

Flrhe und verfärbt den Zahn nicht.

.

‚ ‚n‘
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Preis

‚M. 20 = fl. 10 Gold

‘Ei pr. 32v Gramm.

Auf Wunsch

versenden wir

'a'uch kleineProbepäckehen, _. "
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Einige Zeugnisse
- - über die -, -

Güte des „Windobona-Gold-Amalgams“

Ich bestätige Ihnen gern, dass ich Ihr „Vindobona-Gold

Amalgam seit mehr als 2 Jahren in meiner Praxis verwende

und mich über dessen Plasticität, Farbe und Haltbarkeit nur

lobend äussern kann.

Dr. Berghammer
- Wien, 1. Juni 1888. - k. k. Hofzahnarzt.

Das Amalgam „Vindobona“ hat sich in meiner Praxis

als ein vortreffliches Füllungsmittel bewährt. Es übertrifft in

Bezug auf Constanz des Volumens nach vollendeter Füllung,

sowie hinsichtlich der Nichtbeeinträchtigung der Farbe des

Zahnes alle mir bekannten Amalgame.

1. M. WitzingerWien,29. März 1888 Dr. MI Zahnarzt. ger .

Mit Vergnügen bestätige ich hiermit, dass ich mit Ihrem

„Vindobona-Gold-Amalgam“ in jeder Beziehung sehr zufrieden

bin und seit langer Zeit in allen Fällen, woich eine Amalgam

plombefür gut halte, ausschliesslich dieses Präparat verwende.

. . . Mag. Ad. Kubicki

Freudenthal,23.April 1888. Zahnarzt.
-------- –

Ihr „Vindobona-Gold-Amalgam“ verwende ich seit mehr

als einem Jahre zu meinervollsten Zufriedenheit. Es ist leicht

zu verarbeiten, wird sehr hart und verfärbt sich nicht.

In Dr. Armin Rothman

Budapest, 1. Mai 1888 ordin. Arzt an der Poliklinik.

Ich bestätige Ihnen mit Vergnügen, dass ich mit Ihrem

„Vindobona-Gold-Amalgam“ ausserordentlich zufrieden binund

es allen anderen Amalgamen vorziehe.

Dasselbe contrahirt sich nicht und behält eine schöne

weisse Farbe.

Ernst Tropper

Zahnarzt.Olmütz, 29. Mai 1888
------- -
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der G0ld-U. Platina-Amalgam,

– 2 : 0-F -+ |

- -
- - --- - - - -

-

Preis per Unze M. 12.– = fl. 6.– Gold.

T Rosons

STANDARD AMALGAM.

Preis per Unze M. 25.– = fl. 1250 G
| | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FTSE
der S. S. White Dental Manufacturing Co.

Fr.ila-Cel Shia.

Nr. 1. Preis per Unze M. 9.– = fl. 450 Gold.

„ 2 . . . . 16.– = „ 8.– „

Sl Zu beziehen durch das L'

Depôt zahnärztlicher und zahntechnischer Utensilien von

Weiß & Bichwarz, Wien

T I. Fleischmarkt 1. T



  
{er sie.‘ QPVQQQPVEP QQLQP‘HQPT sei es wie: Q?‘ Qä‘wa‘ Q9‘ es‘ “19"‘W‘

‘TOWNSEND’SAMALGÄM '
‚ 1a

‚der S‘.- S. White Beutel Manut'ecturingCCg..„-.; 1 _;

'Philadel'phia — New-York —— Boston -— Chicago T BrocklynPreis per ‚Unze M. 8‚-._—+‚__‚=_’‚;‚fl. 4. i_— Gold‘:

‘ÖD A „die 9b‚.4b‚_sib‚zäändeneaärdäw3Q„dä„d-=)„äb„fiänälmräbadägäh

Damman's Gold-Amalgam per Unze 12.Lippold's „ „ „ ‚ p „ 22.:. n 11‚_

 

 

Lorenz‘ „ „ „‚ „'7 "„ ‘221.33 ’I1_."—

._ Ash’s prima „ ' ‚' „ „' - „ 22.-‘? „ 11.-- r

q Nickold’s Gold und ‚'_ ‘ '

' ‚.1 Ä ‘ Platin— „ ‘ „ ‚L. „ 12.50 „ 6.25 e;

Fletcher’s Gold
„

‚; ' ‘i,’ und Platin- „ ‚. 3.‘- „ „ "'„ 20.-5l „ 10.
„‘ ExtraPlastim. I‘ " „ „ „ 21.-?»J „ 10.50.1.

„ verbessertes’ .Standard- n „ - „ „ 23.71„ 11.50 „

„ verbessertes “
Standardf ‚- „ I/M, „ ’ „ 7%;‚m . Ä’

Ä„ Submarinehl ä „ „ „ 9.—-.‚'» ‘‚;.„ Contour ‚.3 “f „ ,. „ 18.— „ '9.—- „ j; ‘

„ Facing „5 ‚f ,. „ „ 165-1‘ „=- 8,

_„ Standard „6 „ „ „ 22.-’ „ 11.— „2'

Davis’ Gold-'Amalgam„‚ „ „ 25.-. „ 12.50 „

Welch‘s Gold- und Platin _

Amnesie. '„‚ 12.50 6.25

Ash’s secunda „_ „ „ „’ 9.50“ ‚y ‘425 „_

Lorenz’ Silb'e'r- ' „ „ „ „ „ 9._-‚—‚— „ 4.50 „

Lippold’s „ „ „ „ „ 8.50 „ 4.25 ‚.‚A

- „ - Kupfer- „ „ „ „ 3.“ „. 150 ‚Y,‘

Sullivan’s .„ „ „‚ .,' „ 4.50 „ 2.25 '„‘
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UOestons insoluble Cement

(Westons unlöslicher Cement) - - - - - -

der S. S. White Dental Manufacturing Co., Philadelphia, New York, Boston,

Chicago, Brooklyn.

Die hydraulischen Eigenschaften dieses Cementes sind durch vorsichtige Versuche außerhalb des

Mundes und in der Praxis derer, die dasselbe am meisten gebrauchen, bewiesen worden. In der Chat

werden die besten Erfolge erlangt, wenn man die Füllung sofort nach ihrer Einführung mit heißen

Wasser bespült, und zwar so heiß, als es der Patient vertragen kann, und dies Verfahren 5 bis

5 Minuten lang fortsetzt. Dieselben Erfolge erlangt man auch durch rasches Trocknen der Füllung

mit heißer Luft – Wärme, maß oder trocken, beschleunigt die Erhärtung des Materials und macht

dasselbe gleichzeitig stärker und dauerhafter. Soll dies Cement zum Ueberkappen freiliegender Pulpen

oder zum Befestigen von Porzellankronen verwendet werden, so kann man es in zwei Minuten ver

mittelt heißer Luft oder heißen Wassers zum Erhärten bringen und verhindert zugleich jede Säure

bildung. Ist die Füllung entweder durch den heißen Luftbläser oder durch heißes Wasser zum

schnelleren Erhärten gebracht, so kann von einem Uleberpinseln mit Varnish (Harzlösung) abgesehen

werden. Vorschriften finden sich bei jedem Packete.

E ak-T
-r- - Ö,

QC/O -, -
-

-

So z
S- - - -

SE - S 3
- SF bi | E
pri - S 5 - - U2

= - - - - - -
SE / 3 5 O

-- Z. ga z

- - - - | *

E 5 | - |

===- S- J.

-FHF-s – "Y-W -r- s:
FXESF- g» -

-*---------------- „s- S EF-S
-0 Y. - - LL. - -

- - EXIN X>>--- -- -

s: ------- --SV ---------- N –

Das Pulver dieses äußerst harten und dauerhaften Cementes wird jetzt in Farben verabfolgt,

was den Zahnarzt in den Stand jetzt, der Füllung die entsprechende Farbe des Hahnes zu geben,

indem er das Pulver entweder einzeln, oder mit einem anderen gemischt, verwendet. Allerdings

erfordert es schon eine gewisse Uebung, um eine genaue Uebereinstimmung mit der Fahnfarbe 3u

erzielen. Daher ist es von Wichtigkeit, zu bemerken, daß eine etwas dunklere Farbe als die des

Fuhnes selbst weniger auffällt, als eine hellere.

Die Farben (in " , Unze Flaschen sind Nr. 1 weiß ; Nr. 2 gelb ; Nr. 5 blau und Nr. +

braun. Die Flüssigkeit befindet sich in einer Unzenflasche, deren geschliffener Glasstöpsel einen ver

längerten Zapfen besitzt, der zum Tropfen der Flüssigkeit sehr geeignet ist.

Die Zeit zum Erhärten des Farbenclementes ist von mittlerer Dauer, also zwischen der schnell

und langsam erhärtenden Sorte.

Preis per Packet mit vier Farben . . . . UN. 9 – = fl. 150 Gold

- - „ / Unze (eine Farbe) . . . . . G“ - - –
- - - -

O
-

&-
--

Depôt zahnärztlicher und zahntechnischer Utensilien von

Weiß & Schwarz, Wien
I., Fleischmarkt Nr. 1.

S=== ">-------- Q
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‚l Onyx-Cement

l ‚ von 7

.airrohneon 8a Lund.‚ Philadelphia

M. 15.—‚ fl. 2-50 Gold per Portion.

Magnesium Dentinagene

mit crysi. Flüssigkeit zum Erwärmen in den Farben:

milcjliweiss, weissgelblz'ch. weisshellgclblz'ch, weiss

. j perlgrau‚ wcissbräunlz'c/z und Rauchermlance.

I > j Preis per Portion M. 18.—— -——— fl. 9.— Gold.

mit klarer Flüssigkeit.

gelblich. i

lgelb. lb

raunge ' . Preis per Portion

bl . ‚ l .‚ ‚grii‘r'ärr'ai'i; “ M. s.— = n. 4;- wir. _

dunkelbraungelb. '

Goidfarbe.‘

fl9??Ww“
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äFLETGHER’Sirtiii ial-Deiitin
äweizigiqm‘i um zum Ueberkappenlder Pulpa.

‚llliii|_Iilllli|llllllllllllliiililillllli

ä Pl’t‘lS pm‘ Portion M. 4.— ——— il. 2.— Gold.
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i ROSENTHÄL’S Pulpine
lzum Ueberkappen blossliegender Pulpen.

Preis ‘per Portion M. ‘E1.— = ti. 4.— Gold.

l Depöi zahnärztlicher und zahntecfiiinigäirr Utensilien von l

man & ßrhinarg, mm.
0a‘ miihma» I, jlcifdymari‘t l.
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F Neue verbesserteL‘EnQsphfett-Plombe

l
von |

. l

in. prnkt. hluarst in ‘Osnabrück.

f In ihrer niiumehrigen Vollendung ist diese Plornbe das Ergebnis: i; .

mehrjähriger Verbesserungen und Versuche nach wissenschaftliche n

Principien. "

s Die‘uverzüge dieser Plom-be sind:

a. Ausserordentliche Härte und Widerstandsfähigkeit bei schöner Naturfarbe. i

b. Erwärmung der klaren Flüssigkeit unniithln.v '

c. Das Pulver bedarf aussercrdentliclr wenig Flüssigkeit

4 ‘theils. Pulver, l Theil Flüssi kill. E rh ä rtu ng m ä s s i g sch nell,

_ _aber sehr hart werdend, ohne ‘j gilche Erhitzung. '

' Zur Mischung verwende man einen Misch- zugleich Füllstnb,

Zubereitung- aus einer ovalen Wurzolfeile hergestellt, dessen eines Ende

zweiflächig zu espilzi, von BMm. Breit , und dessen anderes Ende zungenarti nindspitz, zum ‚ ‘

Füllen in die nvität eingerichtet ist. achdem man ein bis zwei Tropfen 'lüssigkeit nach’ i

Bedarf nuf die Glasplatte gebracht, daneben reichlich die vierfache Messe Plombenpnlver . l

legt hat. fängt man an mit der flachen Seite des Spatols, kreisend reibend, der Flüssig- “

{in soviel Pulver beiznbringen‚ bis dieselbe kein Pulver mehr aufnimmt. Dann schnbe man

die so zubereitete Musse nnf einer Stelle zusammen. Die auf diese Weise erreichte Masse

bemühe man sidi Spatel haftend drehend im übrigen Pulver zu WÜZ‘IL ohne die Finger

zu benutzen his'hnan sieht. dass der Flüssigkei genügend Pulver zugcknetet, und die Pldmbe

is't zur Fülung fertig. Theilnngen zwischen den Zähnen macht man am besten mit fein 3

gewalztem und später sehr schwach geglühtem Alumimumblech. Zum Austrocknen der zube- ‘ l

reiteten Cnvität verwende man am b‘esten entiilte Watte von der Apotheke. ‘

Die Plutlcltfl ist Sri-nachhaltig. dsssman z w e i. auch drei

r orbere i'tete‘ ‘Zähne Itnit dersdlpän“ Mischung füllen kann. Befindet‘ sich -die Plombe

im Znhne und ist'dieselbe gut festgestep und gedrückt, so kann man ‘den Speichel ruhig

hinzutreten lassen, die girhlrtunl wird doch unbehlndert vor sich gehen. ‘
Diese Ploifibeäflelelz bei ‘richtiger Mischung 4 zu l im Munde die’ .I

grösste Härte und Widerstandsfähigkeit unter allen bisherigen. ‘

derartigen Fabrikaten‚ selbst bei Plomben kleinster Dinijensionen.

und lässt sich ' l’. . ' 1 ‚ ‚ l. ' ‚I -

mitkeiner anderen so vorzüglich erholten; -‚ i

was von den ersten Autoritäten anerkannt wurde.‘ _ . '_ " "

" Diese Plombe wird in einer Hauptfarbe iweissgelb)‘ nebst

dunklerem Pulver, mit welchem verschiedene Niiancen erzieltfwerden

können, geliefert.

‚ lr

‚ n

gleichzeitig: i‘

Prleßise'; - .1 " l
‚ . l A

Grosse Portion mit 40 Gr. hellem und 10 Gr. dunklerem Pulver.

einem Fläschchen Farbe und ein Glas Flüssigkeit in patentlriem Tropfglase,

ermässigt Mk.7.—_=fl.3.50 Gillll. - ' '

————-——— ——— l

‘Atteste I . H l .

' » ‚ ' - 0

von den Herren Zahnarzt Dr. Kleinmann in'l. F lie n s b u r g, Dr. v1 Langsdort;

in F r e i b‚u r g‚ Hofrath Süersen in B e r l i n‚ Hofznhnarzt Dr. Petcrmenn.

in F ra n k t‘ u r t, Hofzahnarzt Dr. Brunemairn in O1 d e n b u r ‘g. Zahnarzt,

Herbst in B r e m e n. Zahnarzt ‚(M108 in B r e m e n ‚ Zahnarzt Kellner‘

iil K ö l n, Zahnarzt Tlmme in 0 s n a b r ü c k, Zahnarzt BOltZ in L e e r‘" und noch vielen anderen, liegen vor. > ‘ I

l
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Chlorzink-Cement -
zum Ueberkappen blössliegender Pulpeh.

- 1 Unze weisses Pulver -
bis 1 „ Flüssigkeit. * * * * * * *

he Preis M. 4.–= fl. 2– Gold.

----------------
eit = - J - - =

| Poulsons neue Mineral-Plombe | |
-

mit Flüssigkeit zum Erwärmen. –

Nr. 1 weiss . . . Nr. 1a weissgelb F

: = „ 2 bläulich „ 2a blaugrau, =
Müll = „ 3 hellgelb „ 3a schmutziggelb =

“ „ 4 dunkelgelb „ 4a graugelb =

„ 5 hellgrau „ 5a grüngrau =

zule = , 6 dunkelgrau „ 5a perlgrau. # E

= Preis per Packet M. 750= fl. 375 Gold. : +
nuli = In Packets enthaltend: 1 Flüssigkeit und 4 Pulver - F

d E - Nr. 1, 2, 3, 4. =

iz. S Preis per Packet M. 10.– = fl. 5.– Gold. =

l, >> E
-

1
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Ilullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Poulson's Phosphat-Plombe

mit klarer Flüssigkeit. -

Nr. 1 hellgelb

„ 2 hellgrau - - -

tel, „ 3 schmutziggelb

$, „ 4 graugelb,

„ 5 grüngrau.

Preis per Packet M. 5.– = fl. 250 Gold.

In Packets, enthaltend: 1 Flüssigkeit und 4 Pulver

-- - -
Nr. 1, 3, 4, 5.

t | " Preis per Packet M. 10.– = fl. 5.– Gold.

g - -N

r - - - - -- - - - –

- Depôt zahnärztlicher und zahntechnischer Utensilien von --

" - weiß K Schwarz, Wien, 1. Fleischmarkt 1.
- =-------------------------------
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• Guttapercha-Plomben
für provisorische Fälluxurgern.

Hill'e Stopping

der S. S. White Dental Manufacturing Co.

Die älteste und als beste allgemein anerkannte

Guttapercha-Plombe.

Gepackt in 1/4 Unzen-Cartons.

Preis per Carton M. 8.– = fl. 4– Gold.

Guttapercha Pellets

der S. S. White Dental Manufacturing Co.

Gepackt in /, Unzen-Cartons.

Preis per Carton M. 4.– = fl. 2– Gold.

Guttapercha Stopping

von W. & J. Jamieson London.

Im Blocks.

Gepackt in 1/4 Unzen-Cartons.

Preis per Carton M. 6–= fl. 3– Gold.

Richard's Guttapercha-Plombe.

In Blocks und Pellets. --

Preis per Carton = 20 Gramm M. 5.–= fl. 250 Gold.

Entrup's Guttapercha-Plombe.

Preis per Carton = 25 Gramm M. 3–= fl. 1.50 Gold.

Antiseptische Guttapercha-Plombe.

Professor Poinsot's mit Jodoform

A. Pigis" „ Naphtaline.

Preis per Carton = 20 Gramm M. 4–= fl. 2– Gold.

Depôt zahnärztlicher und zahntechnischer Utensilien von

Weiss & Schwarz

Wien, I., Bez., Fleischmarkt Nr. 1.



Dr. S. g: G9

-

Ferry

GlttäET1-NEV-Call-Spitzel

der S.S.Whites Dental Manufacturing Co.

-----------

In Cartons à 150 Stück.

Preis M. 2.– = fl. 1.– Gold.

Dr. E. Qual. Ste“ver."Es

Holz-Nerv-Canal-Spitzen

der S. S. White Dental Manufacturing Co.

In Cartons à 100 Stück.

Preis M. 2.– – fl. 1.– Gold.

Metall-Nerv-Canal-Spitzen

der S. S. White Dental Manufacturing Co.

In Cartons à 100 Stück.

IEBlei- oder Zirnrin-Spitzern.

Per Carton M. 4.– = fl. 2.– Gold.

Weston's Platin-Kapseln
- (Cavity Caps)

zum Ueberkapp en blossliegender Pulpen.

Preis per Dutzend M. 4.– = fl. 2.– Gold.

Witzel's Metall-Kapseln

zum Ueberkappen blossliegender Pulpen.

Preis per 100 Stück M. 6.– = fl. 3.– Gold.

S.S.Whites Porzellan-Stückchen

als Einlagen in leicht sichtbare Lahn-CaMitäten. WerWendbar,

In diversen Formen und Grössen.

Preis per Stück M. –40 = fl. –20 Gold.

2=--–––––----------

Depót zahnärztlicher und zahntechnischer Utensilien von

Weiß & Schwarz, Wien,

- I. Fleischmarkt 1.
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s. s. Whitea

«ZINN-FQLLEN.
Chemisch rein . . . . per Buch M. 1.50 = tl. —.75 ‚Gold

Extra zäh (extra tough) ‘

Nr. 4, 6, 8, 10, 14, 18, 20 ‚. „ .‚ 1.75 = „ -.88 „

Globe

Nr. 4, 6, 8, 10, 14,18, 20 „ „ .‚ 2.- = „ 1.— .

‚ Quecksilber

chemisch rein

in Fläschchen ä 100 Gramm. . . M. 2.— == ti. 1.—— Gold

„ ,. ä250 „ ... „4.-—==„2.— „

" r ._ elektrisch gereinigt ‚ . _ ‚ '

in Fläschchen ä 2 Unzen . . . . .ll. 2.80 =_ fl. 1.40 Gold

FlelciMs tlopalÄllethlr-Firniss

‚zum Ueberziehen von Oeinent-Plomben.

Preis per Fläschchen M. 1.-— === fl. —.Ö0 Gold.

Fletcher’s carbolisirtes Harz

Preis per Fläschchen M. 1.“ -——= ll. —.50 Gold.

‚ _ Mastix-Cement

für provisorische Füllungen per Fläschchen M. 1 -—— == ll.—.50

Gold. __

Asbest-Wolle

zum Füllen von Wurzel-Ganälen. Preis per Uarton M. 1".— ==

fl' -—.50 Gold

fAsbest-Filziv i

zum Ueberkappen blossliegender Pulpen. Preis per Stück

. M. —.75 = fl. 38.- Gold.
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_ wattalrülsen I

_ zum Trockenlegen des Mundes.

D1‘. Witzel’s per Carton zn [00 Stück M. 2.50 =-» fl. 1.25 Gold

Dr. Sperling’s „ „ „ 100 ., „ 1.75 == _.‚ ——.88 . „

‘ l" w n v ‚a 200 v1 w 350 = v I‘TÖ r,

„ ’__ „ „ .‚ 500 .‚ ., 7.50 L: „ 3.75

PRÄPARATE'

zuim Austrocknen der Oavitäfi.

Japanesisches Fliesspapier, feinste Qualität

per Buch M. 1.- L fl. —.50 Gold

Papierfaser-Charpie (paperfibre lint) '

p‘er Unze M. 4.50 = „ 2.25 „

Bruns’sche Watte per Packet ‘ ‚', .‚—‚25 g „ ——.l3 „

n r‘ n r’ - n '__’ v; n

.‚ l.— =—- „ —».5O „
7) ‚1 F7 ‚ 77

Wundschwamm, sehr fern und zart

per 100 Gramm 1.50 == .. 7-75 .‚
‘l

O O m

Materlallen

zum Poliren von Füllungen.

Lava-Streifen, S. S. Whites per Carton U. 1.50 =’ll. “4.75 Gold

Emel‘y' w n 77 n n 2"‘- 2 ‚'a l“_ n

Schmirgelbänder per Rolle „ ——.50 = „' —-.2ö „

Arkansas-Stein-Pulver per Cartun'M. 1.‘ -= ll. -—-.50 Gold

llindostan- „ „ „ „ —.50 = „ —.25

Bimsstein-Pulver „ „ ——.50 = „ —.25

Gebranntes Bockhorn „ „ l.— = „ ——.50

Drachenbaum-Stengel zum Pulz'en rler Zähne‘; ‘

per Dutzend M. 1.—— = fl. ——.50 Gold

Ueber Sandpapier-, Schmirgelpapien,Schmirgelleinem, Ossasepia

papier-Scheiben etc. siehe ‚unseren Special-Preis-Conrant über

Bohrmasehineu-Utensilien.

Depöt zahnärztlicher und zahntechnischer Utensilien vonweiss 8 Schwarz. Wien; g

I. Fleischmarkt 1v ‘ l
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Watte-Behälter
nach Dr. MET"HOT.

Dieser compacte und einfache -

Behälter ist aus starkem vernickel

ten Messingblech hergestellt. Eine

starke Feder drängt die Watte

stets nach oben, so dass dem

Operateur jederzeit das nöthige

Quantum zum Gebrauch bereit ist.

Preis :

M. 3,5O =fl. 1.75 Gold- -

- watte Behälter
nach Dr. THOMPSON.

- Dieser Behälter unterscheidet

sich von obigem durch seine

grosse Leichtigkeit, da er aus

Rubinglas erzeugt ist.

EPreis:

M. 1.5O=fl. --75 Gold.

F"LET'SCHER'8

Mörfer für Amalgam
um Amalgamu in Scheiben zu formen.

M.–75– fl.–38 Gold.
−-−-–-

Differenz–Waage

- so" als

Depôt zahnärztlicher und zahntechnischer Utensilien. Von -

Weiß & Schwarz, Wien

I. Fleischmarkt 1.



BehälterfürQuecksilber,
E-Preise:

Aus Buxholz

M. 1.– = fl. –.50 Gold.

Aus Elfenbein

M. 4,50 = fl. 2,25 Gold.

Johnson & Lunds

Quecksilber-Automat Burbaum-Flaschen

Preis per Stück

M. 2.– – fl. 1.– Gold.

laneten
Preise:

Aus Porzellan

M. 1.– = fl. –.50 Gold.

Aus Glas

M. 1.50 = fl. –.75 Gold.

Aus Achat

vom 4. bis 8. Mark

= 2 : „ 4 f. Gold.

Porzellan-Platten
zum Mischen von Clement-Plomben.

Runde und viereckige M. –.50 = fl. –25 Gold.

Viereck. Palette, dreith. „ 1.– = „ –.50 „
---

S-L=LS-Fla=ttern.

zum Mischen von Cementplomben.

Klein, rund, mit geschliffenem Rand M. 1.–=fl.–50 Gold.

Gross, viereck, Imit … s „ 2.–= „ 1.– „

Kühns Uförmige Glasröhre

zum Auflösen krystallisierter Phosphatfluids.

Mit Holzgestell M. 1.50=fl.–.75 Gold.

Ziel Depôt zahnärztlicher und zahntechnischer Utensilien VON E

Weiss & Schwarz, Wien,

I. Fleischmarkt 1. -
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k Spiritus

LAMPEN

iüi‘ das Operation-Zimmer.

S. S. Whites-Lampe für den lnstrumenten- ‘

Tisch wie Figur l. M. 2. V = fl. 1.—— Gold

 

Glas-Spiritus-Lampen ohne Metall-Monti

l'uug M. ].—— = fl. “.50 Gold

Spiritus-Lampen ganz aus Messing, durch

aus vernickelt M. 250 = 1.25 Gold.

Whitney’s Lampe zum Glühen von Gold mit

einem Aufsatze. welcher eine Platte aus

Eisenble‘ch trägt. Diese Lampe kann auch

zum Erivärmen von Guttapercha etc. ver

wendet. werden. M. 6.—— = fl. 3.—;Gold.

Mahagonillliistchen zum Aufbewahren

von Gold-Gylindern und Pellets.

Enthält drei mit Sammt gefütterte Äbtheilungen für in Gebrauch

befindliche Cylinder, die mit einem Spiegelglasdeckel verschliessbar sind,

ferner einen Raum zur Aufnahme von vollen Cartons.

' In sehr eleganter Ausstattung M. 12.50 = fl. 6.25 Gold.
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Hol'z- ohachteln

zum Aufbewahren von Plomhirgold und anderen Präparaten.

Grösse 1 7|/2x6 Ctm. mit Charnier. polirt M. —.40 == fl. —.20 Gold.

11 2 8 X7 1: 1‘ 1- n n W50 z >

„ 3 10 X8 ‚. „ „ „ ‚. ——.60= ‚. ——‚30

4 11|/2><8‘ 2 „

w

77
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Von Dr. Julius Schaf jun., Docent an der k. k. Wiener

Universität.

Im Jänner-Hefte dieser Zeitschrift begegnen wir einem

Artikel unseres Gollegen Bastyi', der meine besondere Auf.

merksamkeit erregte und mich veranlasste, den darin behandelten

Gegenstand etwas näher in's Auge zu fassen. Es handelt sich

um die Frage, 0b es überzählige Eckzähne gibt? Ich habe bei

der Abfassung meines Lehrbuches auf diese Anomalie zu wenig

Werth gelegt und mich blos beschrankt, einige Fälle mit ent

sprechenden Zeichnungen anzuführen. Den Vorwurf, den mir

Bastyi" macht, dass es im Interesse‘ der Sache gelegen wäre,

ausführlicher darüber zu sprechen, ist somit gerechtfertigt,

weniger jedoch der, dass die Holzschnitte ungenügend seien.

Gewiss können die letzteren das von mir Verabsäumte nicht

ersetzen, ihre Genauigkeit jedoch und ihre scharfen Contouren

lassen nichts zu wünschen übrig und sofort erkennen, um was

es sich dabei handelt.

1
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Es kann somit der Vorwurf nur einzig und allein mich

und die flüchtige Behandlung dieses Gegenstandes treffen, was

ich nun, so weit ich es im Stande sein werde, durch nach

folgende Zeilen gut zu machen trachten will. In der Literatur

finden wir, und dies bemerkt auch Bastyi‘, überzählige Eck

zähne nur kurz und als eine grosse Seltenheit erwähnt; dern

gemäss war man bis jetzt gewohnt, etwas Derartiges blos als

Möglichkeit anzunehmen, ohne sich darüber eingehender auszu

lassen.

Busch hat sich in seiner Arbeit über die „Ueberzahl und

Unterzahl in den Zähnen des menschlichen Gebisses etc.“ mit

den verschiedenen Zahnsorten eingehend beschäftigt und bei

den Eckzähnen die Behauptung aufgestellt, dass eine Ueberzahl

derselben nicht vorkommen könne, weil eine solche dem Begriff,

welchen man wissenschaftlich mit einem Eckzahn verbindet,

widersprechen würde.

Diese Behauptungen sucht Busch noch dadurch zu

bekräftigen, dass auch die Zahnformel keines Thieres eine Mehr

zahl von Caninen aufweist. Wenn wir auch zugeben müssen,

dass etwas Derartiges bei Thieren nicht vorkommen dürfte, ein

Nachweis hierüber besteht wenigstens nicht, so sind wir deshalb

noch nicht berechtigt, auch beim Menschen eine ähnliche Schluss—

folgerung zu ziehen, zumal andere Zahnsorten, wie beispielsweise

die Molares, die ja bei den Säugethieren niemals vermehrt vor

kommen, beim Menschen nicht selten die Zahl vier betragen.

Der früher erwähnte Umstand von einer niemals bei

Thieren constatirten Vermehrung der Oanini scheint Busch ver

anlasst zu haben, auch beim Menschen ein derartiges Vor

kommen absolut zu negiren. Das ihm zur Verfügung gestandene

menschliche Material, allerdings umfangreich, aber nichtsdesto

weniger beschränkt, scheint Busch in seiner Ansicht bestärkt

zu haben, wenngleich wir besonders betonen müssen, dass nicht

die Zahl der Präparate, sondern der reine Zufall in solchen

Fällen die Hauptrolle spielt. Wenn weiter behauptet wird,

dass in der Literatur kein Fall erwähnt sei, so will ich blos

auf Fig. 47, 50, 53 und 64 meines Lehrbuches hinweisen,

um zu zeigen, dass, wenn auch selten, so doch die Existenz
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einer Ueberzahl des Eckzahnes nicht ganz geleugnet werden

kann. Ich will die soeben erwähnten Figuren meines Lehr

buches nicht neuerdings in’s Treffen führen, sie haben bereits

ihre Schuldigkeit gethan, dürften jedoch mit den noch zu

beschreibenden eine derartige Anzahl repräsentiren, dass sie

immerhin als beweisend angesehen werden können und dass

die Negirnng der überzähligen Eckzähne unzulässig sei.

Dabei will ich, um jedem Missverständniss vorzubeugen, gleich

bemerken, dass es mir ferneliegt, polemisch gegen irgend

Jemand oder dessen Ansicht aufzutreten, sondern dass ich die

bis jetzt bestrittene Thaisache, welche auf ein beschränktes

Material gestützt wurde, nicht als allgemein giltige zulassen

kann. Mir schien es zweifelhaft, dass der Eckzahn, der ja

sonst alle möglichen Anomalien der Stellung, des Wachsthums,

der Grösse und der Gestalt durchmacht, nicht auch jene der

Zahl durchmachen sollte, welche bei allen übrigen Zahnarten

so häufig sind. Deshalb controlirte ich meine Modellsammlung

und stiess dabei auf einige in der Doppelzahl vorkommende

permanente Eckzähne. Bei der Durchsicht des hiesigen ana

tomischen Museums, welches über 2000 Schädel der verschie

densten Racen enthält, habe ich allerdings keinen überzähligen

Oaninns gefunden, dagegen überzählige Prämolaren, und zwar

des Oefteren im Oberkiefer, als in seinem Antagonisten') Es

würde zu Weit führen, wollte ich die verschiedenen überzähligen

Zähne in typischer oder abweichender Form einer näheren

Beschreibung unterziehen, denn es ist ja bekannt, und dies wird

von keiner Seite geleugnet, dass alle im Munde vorkommenden

Zähne eine Vermehrung ihrer Zahl aufweisen können. Nur bei

dem Caninus wurde eine Ueberzahl geleugnet oder wenigstens

als eine der grössten Seltenheiten hingestellt. Allerdings könnten

wir, wenn wir uns ausschliesslich auf die atavistische Theorie

stützen wollten, ein solches Vorkommen nicht gut erklären, wie

wir überhaupt keinen plausiblen Grund für die Ueber- oder

Unterzahl anführen können; wie andere Organe des menschlichen

Körpers — beispielsweise die Finger und Zehen — eine Ueber

l) In dem Schädel eines zwölfjährigen Knaben im Oberkiefer standen

jederseits drei gleich und vollständig entwickelte Prämolares.

1*
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oder Unterzahl aufweisen, ohne dass wir hiefür zur atavistischeu

Theorie Zuflucht zu nehmen nothwendig haben, ist es selbst

verständlich auch mit den Zähnen bestellt, die nicht nur heute,

sondern gewiss immer den verschiedensten Anomalien unter

worfen waren. Es ist immerhin sonderbar, dass nicht mehr

Anomalien hinsichtlich der Zahl vorkommen, wenn wir bedenken,

dass die Zahnkeime, ohne von einander eigentlich getrennt zu

sein, im Grossen und Ganzen regelmassig zu einem selbst

ständigen abgegrenzten Gebilde, dem des normalen Zahnes, sich

entwickeln. Andererseits müsste aber der Zahnkeim, wenn er

nicht von Natur und durch feststehende Bedingungen zu seiner

vollkommenen Entwicklung pradestinirt wäre, noch viel mehr

Unregelmässigkeiten aufweisen, als wir bei ihm vorzufinden

Gelegenheit haben. Und _'so stehen wir eigentlich vor einem

unaufgeklärten Problem der Natur, das sich in keine starren

Grenzen einzwängen lasst. Es bleibt uns deshalb blos zu con

statiren übrig, dass die verschiedensten Anomalien hauptsächlich

in und an den Zähnen, an und für sich Erscheinungen sind,

die wir blos als exceptionelle, nicht aber als in den Gesetzen

der Natur begründete betrachten dürfen. Wenn wir die ata

vistische Theorie zu Hilfe nehmen, so müssten wir eine Ueber

zahl bei den Eckzähnen unbedingt leugnen. Da aber eine solche

nach dem bis jetzt bekannten Material erwiesen ist,') so kann

der Atavismus nicht mehr jene Rolle spielen, die ihm zu einer

Zeit zugedacht war, da uns jene Erscheinungen unbekannt

waren, die wir heute als unumstösslich ansehen müssen. Es

wäre somit ein Fehler, gewisse Gesetze, die wir zur Erklärung

von unbekannten Erscheinungen‘ aufgestellt haben, deshalb nicht

corrigiren zu dürfen, weil ihnen vom Standpunkte der Erfahrung

kein dagegen sprechendes Moment entgegengestellt werden

hann. Heute jedoch, da dieses Moment vorliegt, muss auch die

auf Unkenntniss der Thatsachen basirende Theorie ausgeschlossen

werden.

Und so sei es mir gestattet, jene Modelle anzuführen, die

ich im Laufe der Zeit gesammelt habe und von denen ich

1) Busch erwähnt einen Fall von Munnnery, wonach beiderseits ein

überzähliger oberer Caninus in regehnässiger Stellung vorhanden war.
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hofl'e, dass sie dem künftigen Forscher nicht wieder unbekannt

bleiben werden, wie dies mit den in meinem Lehrbuche

sub Fig. 47, 50, 53 und 64 bereits geschehen ist.

 

Fig. 1. Oberkiefer, ist überhaupt in Bezug auf überzählige

Zähne sehr bemerkenswerth: c und e stellen die grossen Schneide

zähne vor, wobei e eine monströse Grösse zeigt, d ein Zapfen

zahn zwischen den grosseu Schneidezähnen, b der rechte Eck

zahn und hinter ihm gegen den Gaumen ein überzähliger

typisch ausgebildeter Eckzahn h, neben ihm und hinter dem

grossen Schneidezahn der laterale Schneidezahn i der betrefl'enden

Seite. Links hinter dem grossen Schneidezahn ein überzähliger

Lateralschneidezahn In, dem nach vorne regelmässig in der Reihe

stehend der typische Lateralschneidezahn folgt.

 

Fig. 2.

Fig. 2. Oberkiefer, enthält rechts neben dem lateralen

Schneidezahn zwei typisch ausgebildete Eckzähne a und b.
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Fig.3. Oberkiefer mitje beiderseits typisch ausgebildeten

zwei Eckzähnen.

Fig. 4. Oberkiefer, in welchem rechts zwei typisch

ausgebildete Eckzähne hinter einander stehend vor

kommen, c und d. Der kleine Schneidezahn derselben

Seite ist versetzt und steht zwischen dem Eck- und

dem ersten Backenzahn, ebenfalls ein seltenes Vorkommen.

Der centrale Schneidezahn a ist ein Zwillingszahn, e der

normale Eckzahn der entgegengesetzten Seite.

Fig. 4.

Fig. 5 zeigt ein Oberkiefermodell, in welchem rechts

zwei typisch ausgebildete Eckzähne vorkommen, von
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welchen der eine hinter dem anderen am Gaumen durchgebrocheu

ist, a und b.

Zwei andere Oberkieferrnodelle, die in der Zeichnung

ungenau sind, lasse ich weg, da bei ihnen leicht die Vermuthung

auftauchen könnte, es wären überzählige kleine Schneidezähne,

die durch eine etwas zugespitzte Krone das Aussehen eines Eck

zahues erhielten.

Wenn wir diese fünf Modelle mit den bereits in meinem

Lehrbuche vorkommenden Fällen zusammenhalten, so müssen

wir zugeben, da auch Bastj'ri' durch eigene Anschauung von

der Möglichkeit des Vorkommens eines überzähligen Caninus

überzeugt ist, dass typisch ausgebildete überzählige Eckzähne

 

allerdings selten, aber nichtsdestoweniger vorkommen und dass

die bis jetzt geltend gewesene Ansicht nicht mehr zulässig sein

kann. Meine Ueberzeugung, dass ein überzähliger Caninus vor

kommen könne, ward durchaus nicht alterirt, als ich in der

mehrerwähnten Arbeit etwas Derartiges geleugnet fand, da ich

das Factum vor Augen halte und durch die in meinem Lehr

buche angeführten Beispiele erhärtet habe. Erst als Basty'i‘

seinen Fall veröffentlichte, fand ich mich veranlasst, näher auf

diesen Gegenstand einzugehen, um einerseits mehr den wahren

Standpunkt zu kennzeichnen, andererseits um auch mich zu

controliren, ob ich nicht bei der grossen Menge von Modellen,

die ich seinerzeit für mein Lehrbuch sichten und zeichnen

lassen musste, doch einer Täuschung unterworfen war. Der Ein

wand, der möglicherweise gemacht werden könnte, dass etwa
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eine Verwechslung zwischen einem nicht vollkommen ent

wickelten kleinen Schneidezahn stattgefunden, wodurch ein Eck

zahn vorgetäuscht sein könnte oder dass ein zurückgebliebener

‚ Milcheckzahn für einen permanenten gehalten wurde, widerlegt

sich schon damit, dassich die Modelle nicht selbst gezeichnet

und auch keinen wie immer gearteten Einfluss auf den Zeichner

genommen habe. Noch will ich erwähnen, dass ich Modelle

besitze, bei welchen zurückgebliebene Milcheckzähne neben

typisch ausgebildeten permanenten Oanini stehen, die ich aber

unberücksichtigt lasse, obwohl auch solche Fälle dem Gedanken

des Vorkommens von überzähligen typisch ausgebildeten Eck

zähnen nicht gar zu ferne stehen. Ich bin überzeugt, dass

mancher von den Oollegen einen oder den anderen Fall eben

falls gesehen haben dürfte, sich aber, da ihm der Gegenstand

zu wenig Interesse bot, nicht weiter damit beschäftigte. Anbei

kann ich nicht unerwähnt lassen, dass das Vorkommen eines

Prämolar in der Gestalt eines Zapfens ebenfalls geleugnet wird,

mich aber im Besitze eines Abdruckes befinde, wo der zweite

obere rechte Prainolar eine solche Form zeigt.

Durch diesen Artikel will ich hauptsächlich den Anstoss

zur Veröfl'entlichung nach dieser Richtung geben und es wird

sich auch bald zeigen, dass das Vorkommen eines typisch aus

gebildeten überzähligen Oaninus nicht gar so selten ist, als man
bisher anzunehmen Grund hatte l

infnntinn lini' kranken ninr nautischen Zniinnnina auf inin

Wenn in Binihnin.

Von Dr. W. D. Jllillvr, Professor am kgl. zahnärztlichen

Institut in Berlin.

Jeder Zahnarzt, der einige Jahre seine Praxis ausgeübt

hat, wird wiederholt Gelegenheit gehabt haben, sich davon zu

überzeugen, dass Eiterung und Faulniss in einer Zahnpulpa

auftreten können, während die Zahnkrone vollkommen in

takt ist.
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Es lässt sich nicht bezweifeln, dass Spaltpilze, vorwiegend

Mikrocokken, in die ofl'engelegten Canälchen des Zahnbeins

eindringen und dünnere Schichten in dieser Weise durch

wandern können. Hierdurch wird die von Arkövy constatirte

Pulpitis acuta septica möglich gemacht. Eine Durchwanderung

der ganzen Dicke des Schmelzes und Zahnbeins ist aber nach

unseren bisherigen Beobachtungen wenigstens als sehr zweifel

haft zu bezeichnen. Man hat die Vermuthnng ausgesprochen, dass

diese spontane Infection der Zahnpulpa dadurch zu Stande ge

bracht wird, dass zufällig in die Blutbahn gelangte Pilze bis

in oder an ‘die Pulpa geführt werden, wo sie sich, falls sie

dort einen für sie geeigneten Nährboden vorfinden, vermehren

und ihre specifische Wirkung entfalten können. Für diese

Möglichkeit tritt auch Rothmann (Patho-Histologie der Zahn

pulpa) ein.

Ein thatsächlicher Beweis für die Richtigkeit dieser Ver

muthung wird durch einen Versuch geliefert, den ich vor circa

zwei Jahren anstellte und über welchen ich bis jetzt nur in

meinen Vorlesungen berichtet habe. Bei einer Maus wurde

behnfs eines Impfversuches eine Hanttasche an der Schwanz

Wurzel angelegt und die Infection in üblicher Weise aus

geführt. Das Thier überstand die Infection und Wurdeeinige

'l‘age später, bevor die Wunde vollkommen ausgeheilt war, zu

einem andern Versuche gebraucht, wobei ihr ein durch seine

Morphologie und Wachsthumsmerkmale genau charakterisirter

Pilz an einer entfernten Körperstelle subcutan beigebracht wurde.

Nach 24 Stunden hatte sich der Pilz in grosser Zahl in

der alten Impfstelle an der Schwanzwurzel angesetzt, während

er in keinem andern Theile des Körpers zu finden War. Hätte

das Thier eine kranke oder todte Zahnpulpa gehabt, so hätten

wir mit grösster Wahrscheinlichkeit auch in dieser eine Ver

mehrung des Pilzes constatiren können, da dieses weiche, saft

reiche Organ einen ausgezeichneten Nährboden für Spaltpilze bildet.

Ich hatte es mir vorgenommen, diesen Versuch bei einem

grösseren 'l‘hiere, nach Abtödtung der Zahnpulpa, zu wiederholen.

Leider bin ich aber durch Mangel an Zeit bis jetzt nicht dazn—

gekommen.
\ W7’“""'"“"
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Acht Mahlzähne im Oberkiefer.

Von Dr. J. 'v. Metm'tz, Zahnarzt in Wien.

Eine Dame im Alter von 21 Jahren, in Wien geboren,

aber von griechischer Abkunft, besitzt im Oberkiefer die ausser

gewöhnliche Zahl acht der Mahlzähne. Die normale Zahl der

Mahlzahne erscheint in jeder Oberkieferhälfte um ein Zahngebilde

überschritten. Diese zwei überzähligen Zähne stehen wangenwärts

von der Zahnreihe zwischen dem zweiten und dritten Molaris.

Sie tragen die Gestalt eines vollkommen entwickelten Molaris,

stehen an Grösse einem solchen fast gar nicht nach und sind

nicht kleiner als die Iso oft zur Beobachtung gelangenden, in

 

ihrer Grosseuentwicklung zurückgebliebenen Weisheitszähne.

Die normalen dritten‘ Molares stehen in dem in Rede stehenden

Oberkiefer stark gegen die Mittellinie, d. i, gaumenwärts aus

dem Zahnbogen verschoben. Der linke erste Molaris (M, in

obenstehender Figur) ist bis auf die Wurzeln zerstört. In der

rechten Kieferhälfte fehlt der erste Bicuspis.

Im Hinblicke auf die erschöpfende Bearbeitung der „Ueber

zahl der Zähne“ durch Busch (siehe Bericht über die 59. Ver

sammlung deutscher Naturforscher und Aerzte) und meine Notiz

über die Beobachtung eines überzähligen Mahlzahnes im Ober

kiefer eines 35 Jahre alten Mannes (Oesterreichisch-ungarische

Vierteljahrsschrift für Zahnheilkunde 1888, Heft I.) glaube ich
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meine Ausführung, wie man sich die Entstehung der vorliegen

den überzähligen Zahngebilde erklären soll, kurz halten zu

müssen.

Im Europäerschädel t'refl‘en wir bekanntlich äusserst selten

einen wohlausgebildcten vierten Molaris. Ferner erscheinen über

zählige Zahngebilde im Bereiche der Mahlzähne meist als Zwerg

zähne von mahlzahnähnlichem Bau, welche Erscheinung Busch

hervorgehoben hat und die sich auch bei Untersuchung der

Präparate in der Sammlung des Vereines österreichischer

Zahnärzte, wie der Privatsammlung Dr. Steinberger’s,

bestätigt findet. Meist stellen sie Zahngebilde dar von ver

kümmerter Höeker- oder Zapfenform. Wir treffen dieselben

häufiger in dem Theile des Alveolarfortsatzes des Oberkiefers,

welcher der Wange zugewendet ist, seltener oder fast nie sind

sie in den Gaumenfortsätzen zu finden.

Im vorliegenden Falle kann man keinen Augenblick im

Zweifel sein, dass die zwei grossen Mahlzähne, die aus der

Zahnreihe gegen die Mittellinie verdrängt erscheinen, die nor

malen dritten Molares sind. Den angeführten Beobachtungen

Rechnung tragend, muss ich die facialwärts zwischen den zweiten

und dritten Molares stehenden Zahngebilde als die überzähligen

bezeichnen.

Für die oben erwähnten nicht selten vorkommenden über

zähligen Zahngebilde von verkümmerter Ilöckerform, die wir im

Bereiche der Mahlzähne des Oberkiefers beobachten, hat die von

Busch aufgestellte Hypothese, dass sie als Keime zu betrachten

seien, die von der Bildungsmasse für die Mahlzähne abgesprengt

werden sind, die grösste Wahrscheinlichkeit für sich. Dagegen

liegt bei überzähligen Zabngebilden, welche den ausgesprochenen

'l‘ypus einer der normalen Zahngruppen zeigen, die Versuchung

nahe genug, sie als ein Wiederauftauchen eines aus dem Gebisse

des Vorgängers des Menschen verloren gegangenen Zahngebildes

zu deuten.

Busch, der die Ueberzahl der Zähne an einer reichen

Sammlung und einem ungewöhnlich stark besuchten Ambnlatorium

eingehend verfolgt hat, fasst seine Ansicht, der ich mich un

bedingt anschliesse, in folgenden Worten zusammen: „Ich glaube,
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dass für einen Theil der überzähligen Zähne im Gebisse des

Menschen die Theorie der mechanischen Abspaltung heran

gezogen werden muss, für einen anderen Theil dagegen ata

vistische Rückschläge, und sehe als das entscheidende

Moment für die letztere Deutung die Innehaltung der typischen

Zahl und der typischen Form an.“

Das Schwuler der Milchzahuvurzel.

Von Dr. J. 1'. .llcz‘n'itz, Zahnarzt in Wien.

(Schluss. l)

Aus J. Tomes’ ‘) Beschreibung desselben Gegenstandes

geht hervor, dass er das gleiche Bild vor Augen gehabt. Leider

fehlen die Zeichnungen. Tomes findet der usurirten Fläche des

Zahnes adhärirend eine Zellenmasse, welche in das Dentin durch

eine kleine Oefl'nung eindringt und sich dort ausbreitet, so dass

ihre Zurückziehung unmöglich ist. Damit meint Tom es sicher,

dass die Zellenmasse nicht etwa in eine präformirte Alveole

eindringe, sondern die Bucht im Innern erweitere, sich selbst

ausbreite und an Umfang zuuehme, so dass an der Eintritts

pforte eine halsförrnige Einschnürung resultirt.

Die Oberfläche der Zellenmasse findet Tomes gebildet aus

eigenthümlichen multiformen Zellen. Jede ist zusammengesetzt

aus mehreren kleinen Zellen, deren Zahl variirt von zwei oder

drei bis mehr als 14 oder [5. Die Form der einzelnen Zellen

ist verschieden, vorwiegend spitzeiförmig und sphärisch, einige

weichen auch von diesen Formen ab und erinnern an die Gebilde,

welche Kölliker als myeloide Zellen beschrieben hat. Jede

halbkreisformige Alveoie im Dentin fand Tomes erfüllt von

einer zusammengesetzten Zelle (compound cell). Er hält es auch

für möglich, dass an anderen Orten mehrere Zellen den Eindruck

einer zusammengesetzten machen.

Gegen die Basis fand auch Tomes, dass das Gewebe das

Charakteristische von sich entwickelndem Bindegewebe annimmt.

I) Siehe I. Heft. Seite l. 1889, dieser Zeitschrift.
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Mit unserer Beobachtung völlig übereinstimmend ist Tomes’

weitere Darlegung. Er sagt: „Wenn ein Zahn, der seine Wnritel

verloren hat, behutsam entfernt wird, finden wir an seiner

Stelle die wachsende Absorptions-Papille (absorbent papilla).

(Damit ist das Granulationsgewebe gemeint.) Die Papille ent

spricht genau in Umfang und Gestalt der Fläche, von der sie

entfernt wurde; und dieses Entfernen kann oft so geschehen,

dass gar kein Blut an ihrer Oberfläche erscheint, obgleich sie

bei der Operation gezerrt wurde und doch sehr reich an Ge

fässen ist.“

 

Wucherung des Wurzelperiosts in das Dentin (D). Spindelzellen. Zellennen

bildung. Beginn der Bildung einer Usur des Zahnbeins.

Laforgne und Bourd et kannten ebenfalls die Gegenwart

und Bestimmung des „absorbirenden Organs“.

Baume “) schildert die Verhältnisse in ganz derselben

Weise.

Die früher beschriebenen Ries enzellen treffen wir nicht

allein in den Resorptions-Alveolenlim Oernent, Dentin oder Email,

sondern ebenso in den durch Resorption entstandenen
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Lacunen in den Knochen überhaupt. Kölliker belegte

sie, unter Bezeichnung ihrer 'I‘hätigkeit, mit dem Namen

Osteoklastcn und leitet ihre Abstammung ab von den Osteo

blasten, welch’ letztere selbst wieder Abkömmlinge des Knochen

markes, respectivc der osteoplastischen Schicht des Periosts sind.

Für die Abstammung der Osteoblasten von der osteopla

stischeu Schicht des Periosts kann man sich leicht überzeugen.

Dass sie sich in Osteoklasten umwandeln und das Zahnbein wie

den Knochen zum Schwinden bringen, bleibt nach Untersuchung

von Präparaten wie Fig. 11 ausser Zweifel.

In einem anderen Stadium, jedenfalls einem späteren,

trefl‘en wir in der Peripherie der so entstandenen Resorptions

Alveole neugebildete Knochensubstanz (Fig 12). Der Granu

lationsprocess ist an dieser Stelle stillgestanden, die Riesenzellen

sind verschwunden, die zelligen Elemente sind durch die Knochen

neubildung verdrängt worden und haben sich wieder auf den

Raum, den sie früher, Fig. 11, eingenommen hatten, zurückgezogen.

Nach Wegner bilden sich die Osteoklasten durch Proli

feration von Adventitiazellen, nach Recklinghausen stammen

sie von weissen Blutkörperchen ab. Pommer l‘) leitet ihre Ent

stchung ab nicht nur von den Osteoblasten, sondern auch von

den Adventitiazellen der Blutgefässe, den Endothelien perivas

culärer Lymphräume und der Havers’schen Blutgefässe selbst.

Pommer vertritt die Anschauung, dass das Protoplasma aller

Zellen, welche der Knocheusubstanz nahe anliegen, unter Um

Ständen ostcoklastische Functionen übernehmen könne.

Nach Schaffer l‘) ist das Vorkommen von Osteoklasten

immer an die Gegenwart von Gefässcn gebunden. Wie die Her—

kunft, so ist auch das Endschicksal der Osteoklasten nach

Pommer verschieden, Osteoblasten oder andere Zellen können

aus ihnen hervorgehen (Fig. 12).

Die Ursache für die Entstehung der Osteoklasten sucht

Pommer in der örtlichen Steigerung des Blutdrucks.

Die Wirkung der Osteoklastcn ist eine ganz locale, der

Knochen schwindet in der Form von kleinen Gruben, von Lacunen

(Howship’sche Lacunen, lacunäre Knochenresorption).
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Die Osteoklasten bilden nach Tillmanns wahrscheinlich

Kohlensäure. Durch diese werden die Kalksalze gelöst und

die restirende Grundsubstanz wird durch die Osteoklasten assi

milirt und aufgenommen oder durch den Blut- oder‘ Lymph

strom resorbirt. Tillmanns untersuchte eingehend Elfenbein

stifte, welche in Knochen eingetrieben worden waren. Solche

Elfenbeinstifte werden bekanntlich rauh, sie sehen wie ange

nagt aus. Tillmanns fand in den kleinen Grübchen viel

kernige Riesenzellen, dieselben Osteoklasten, wie bei der nor

malen Knochenresorptiou.

 

Wucherung des Wurzelperiosts. Knoehenbildung im Umkreise der Resorptions

Alveole, hervorgerufen durch die Thätigkeit des Periosts.

Die Ursache dieser lacunären Knochenresorption suchte

man theils in der Einwirkung einer Säure, theils in dem Drucke

der umgebenden Gewebszellen, respective der Gefässe. Till

manns behauptet, dass es wahrscheinlich die Kohlensäure

ist, welche in statu nascenti während des Stoffwechsels in den

Geweben an den Elfenbeinstiften den Kalk löst, und dass dann

die restirende, entkalkte Grundsubstanz durch die alkalischen

Gewebsflüssigkeiten aufgelöst wird. Bei einem entzündlichen

Vorgange mit reichlicher Vascularisation ist die Kohlensäure

bildung sehr gesteigert. (Tillmanns'?)
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Schaffer H) halt ebenfalls an der Annahme fest, dass

die Kohlensäure des Blutes das chemische Agens ist, Welchem

die Osteoklasten gleichsam als Filter dienen. Diese Annahme,

meint Schaffer, wäre umsomehr erwiesen, wenn Injections

versuche klar vor Augen führten, dass die vielen Gefasschen,

welche mit den Riesenzellen in so inniger Verbindung stehen,

erweiterte Venencapillaren sind. ._

Wedl 6) erscheint es wahrscheinlicher, dass von den

Zellen eine Flüssigkeit ausgeschieden wird, welche die harte

Zahnsubstanz löst, als die Idee, dass diese Zellen eine parasitäre

Bedeutung hatten, d. h. die Zahnsubstanzen gleichsam aufzehren

würden, indem sie dieselben in sich aufnehmen. Die Erzeugung

von Usuren durch amöboide Bewegungen halt Wedl

für möglich.

Die pathologische Knocheuresorption erfolgt in

der Regel analog der normalen Knochenresorption, d. h. in der

Form von grubigen Vertiefungen, den sogenannten Howship’schen

Lacunen, unter der Einwirkung mehrkerniger Zellen, der soge

nannten Osteoklasten. Man findet in den Granulatiouen am ca'riösen

Knochen, und zwar einer lacunaren Erosion unmittelbar au

liegend, vielkernige Riesenzellen in besonders üppiger Bildung.

(Billroth.'°)

Die Knochenneubildun g.

Durch die Thatigkeit des Periosts entsteht eine den

Sequester umgebende Knochenschale, die sogenannte Knochen

oder Todtenlade. ‚ v l ‚

Es combinirt sich osteoplastische Periostitis mit suppnra

tiver Periostitis und Ostitis, und diese Oombination ist sogar

ziemlich häufig, d. h. um einen cariösen Herd am Knochen

bilden sich rund herum Osteophiten. Die Periostitis, welche an

einer Stelle zur Zerstörung des Knochens führt, vermittelt in

der Umgebung die Knochennenbildung. (Billrothßo) Diese

Art neugebildeten Knochens tritt uns entgegen bei dem Studium

der Resorption der Milchzahnwurzeln.
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Die Knochenneubildung an der Resorptionsfläche kann

auch den grössten Theil des Raumes, der früher von dem

Fig. 13.

Rest einer Milchzahnwurzel,die durch den ResorptionsprocesszuGrundegegan

gen ist.An Stelle des Granulationsgewebes hat sich Knochenneubildunggesetzt.

Diese dringt in die Concavitäten des Dentins (D) ein und erfüllt alle Alveolen

(A).Vom Dentin sehen wir zwei isolierte Stücke mitten in der neugebildeten

Knochensubstanz. Die Knochenneubildung ist nicht allein in der Umgebung der

Dentininseln, sondern überhaupt von zahlreichen Resorptionslücken durchsetzt.

2
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Resorptionsorgan erfüllt worden war, einnehmen. Die neugebil

dete Knochensubstanz (Fig. 13) folgt allen Alveolen, allen Kerben

und Buchten. Durch die fortgeschrittene Resorption erscheinen

ganze Stücke, bestehend aus Dentin, von der Hauptmasse des

Zahnbeins abgelöst und machen nun, nachdem an Stelle des

Fig. 14.

Perforation der Pulpahöhle in Folge des Resorptionsprocesses und Ersatz des

Granulationsgewebes durch neugebildete Knochensubstanz (Kn). (D) Zahnbein

des Milchzahnes. Von der Oberfläche der Pulpa sind Dentinneubildungen (p)

entstanden, welche zuletzt den Rest der Pulpahühle aust'iillten.

Granulationsgewebes Knochen getreten, den Eindruck von Inseln

in diesem letzteren. Die Knochenkörperchen haben an Umfang

zugenommen und ihren Charakter zumeist eingebüsst. Sie stellen

mehr interstitielle Resorptionslücken dar. ln ihnen haben sich
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amorphe Kalksalze abgelagert. Grosse unregelmässige Räume in

der Knochenneubildungzeugen dafür, dass dieselbe selbst wieder

der Resorption unterliegt.

Wenn die Pulpahöhle durch den auf das Dentin zer

störend einwirkenden Process der Resorption eröffnet worden

ist, dann dringt die Knochenneubildung in dieselbe ein, respec

tive sie tritt an Stelle des Resorptionsorganes, welch' letzteres

seine Thätigkeit eingestellt hatte. Auf den gegebenen Reiz hin

reagiert die Pulpa häufig mit Dentinneubildungen (Fig. 14, p).

Dass Dentinneubildungen in Milchzähnen schon

öfters angetroffen wurden,davon zeugt die Beobachtung Wedl's,

wenngleich er für die Bildung von Dentikeln in den Milch

zähnen einen anderen Grund findet. Er sagt: „Die Milchzähne,

welche gegen die Periode des Zahnwechsels in ein seniles

Stadium treten, lassen in dieser Zeit der Involution nicht selten

Hartgebilde in ihrer Pulpa entdecken“.

Den Raum für die Kronenpulpa sehen wir in Fig. 14

fast ganz erfüllt mit Dentinneubildungen, während der Rest des

Raumes von neugebildeter Knochensubstanz eingenommen wird.

Tomes fand, dass der grösste Widerstand der „Absorp

tion“ von demjenigen Theile des Zahnes entgegengesetzt wird,

welcher in unmittelbarem Contacte mit der Pulpa steht. Wir

finden Beispiele, in welchen eine dünne Schale von Dentin die

Pulpa einschliesst, während Alles rund herum zum grössten

Theile in Wegfall gerathen ist. Ist auch diese letzte innerste

Lage zerstört, dann ändert das Pulpagewebe seinen Charakter

und wird selbst zu einem „Absorptionsorgan oder macht

wenigstens Platz für ein solches“. Ferners beschreibt Tomes

ebenfalls Dentinneubildungen in Milchzähnen mit höcker

reichen Umrissen und Zellen, welche an dieselben stossen,

Zellen, welche die ihnen eigenthümliche Fähigkeit besitzen,

Dentin zu bilden.

Die neugebildete Knochensubstanz ist, wie bereits

Wedl beobachtete, einer alsbaldigen Resorption ausgesetzt,

indem die Umgebung der Körperchen sich trübt und letztere

schliesslich untergehen. Die trübe, körnige, missfärbige Substanz

enthält, nachWedl, als Rest des zerfallenen Gewebes eine mehr

2k
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oder minder aufl‘allende Menge von Fett. In Fig. 13 fallen die

bedeutenden Resorptionslücken mitten und an der Peripherie der

Knochensubstanz auf.

Von wo geht der Process aus?

Wir wollen nun noch über die Herkunft des Resorptions

organs uns unterrichten und fragen, von welcher Stelle und von

welchem Gewebe der Anstoss zu dem in Rede stehenden Processe

der Resorption des Milchzahnes ausgeht.

Nach Retzius (Müll. Archiv 1838) soll es das Säckchen

des nachkommenden Zahnes sein, das an der Berührungsfläche

mit dem Milchzahne zu einem sehr dicken, gefässreichen Körper

anschwelle und zugleich einen Saft absondere, der chemisch die

Milchzahnwurzel aufzulösen im Stande sei.

Für eine Einwirkung der bleibenden Zähne auf die Resorp

tion spricht auf jeden Fall, wie Nasmyth und Kölliker be

reits ausgesprochen, wenn ‘ein bleibender Zahn nicht unmittelbar

oder neben dem Milchzahne hervorkommt, der letztere nicht

ausfällt, sondern bis in späte-Jahre bleibt. Doch hält damit

Kölliker noch nicht für erwiesen, dass nicht auch das Periost

des Milchzahnes selbst bei der Resorption sich betheiligen kann.

Für die Richtigkeit des ersten Satzes, der dahin lautet,

dass ein Milchzahn oft lange nach der normalen Zeit der zweiten

Dentition im Kiefer angetroffen wird, wenn der demselben ent

sprechende Bleibende nicht an der normalen Stelle zum Durch

bruche gelangte, kommen uns häufig Beispiele unter die Augen.

Vor Allem sind es die oberen Cuspidaten, die sogenannten

Augenzähue, die vom Milchgebiss bis in die zwanziger Jahre

übrigbleiben, bis sie locker werden und ausfallen.

Der Bleibende wachst dann häufig nach. Wir sahen aber

auch zwei Fälle an Personen im Alter von 25 Jahren, in welchem

die Augenzähne aus dem Milchgehisse beide noch normal und

fest standen, je ein bleibender Augenzahn aber war in der

Gaumenplatte des Oberkiefers nicht nur zu fühlen, sondern seine

Spitze, die durch die schleimhaut gedrungen war, zu sehen.
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Mehr als diese Spitze kam vom Zahne nicht zum Vorschein.

Der Zahn war also dislocirt und der Milchzahn blieb im Kiefer.

Es kommt vor, dass die seitlichen oberen Milehsehneide

zahne ausfallen und ihre Ersatzzähne nicht erscheinen, ja, dass

an deren Stelle sich die bleibenden Augenzähne setzen. Dadurch

nun, dass diese Letzteren nicht an der gehörigen Alveolarpartie,

Wie bei normalem Verlaufe des Zahnwechsels zu erwarten steht,

sich entwickeln, ist für die Milchaugenzähne der Anstoss zum

Loekerwerden und Ausfallen ausgeblieben. Man trifl't sie in sol—

chen Fällen längere Zeit im Kiefer. Fig. 15 stellt den Oberkiefer

eines 18-jährigen Jünglinge dar. In diesem Oberkiefer sind die

Verhältnisse in der eben geschilderten Weise zu sehen.

 

Fig. 15.

Oberkiefer eines 18 Jahre alten Mannes. Die bleibenden Augenzähne (A) stehen

im Kieferbogen an Stelle der seitlichen Schneidezähne, welche gar nicht er

schienen sind. Die Milehaugenzähne (a) stecken noch fest im Kiefer.

Wir sahen auch, dass der untere bleibende Eckzahn beim

Durchbrnehe eine falsche Richtung genommen hatte und ausser

der Zahnreihe lippenwärts stand, während der Milcheckzahn

hinter ihm bis in’s 20. Lebensjahr erhalten blieb.

Von anderen Zähnen des Milchgebisses sind es ferner die

zweiten Molares, welche wir sowohl im Ober- wie auch im

Unterkiefer lange nach Erscheinen selbst der Weisheitszähne

antrafen. Sie sind zwischen dem ersten Bicuspis und dem ersten

Molaris, welche beide permanente Zähne sind und sich vor dem

Ausfallen des zweiten Milchmahlzahnes entwickeln, oft derart
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eingeklemmt, dass man annehmen kann, dass es dem zweiten

Bicuspis, der an ihre Stelle treten sollte, unmöglich war, durch

zubrechen. Oft aber wieder fanden wir einen solchen zurück

gebliebenen Milchmahlzahn ziemlich lose im Kiefer stecken. In

diesem Falle wird die Annahme auf Retention, Disloeation des

zweiten Bicuspis gerechtfertigt sein, oder er ist zu Grunde ge

gangen oder verkümmert.

Nach Anderen, wie Ronsseau, sollen die bleibenden Zähne

die Gefässe und Nerven der Milchzähne so comprimiren, dass

dieselben absterben. Allein Tomes fand einerseits die Papille

(i. e. Pulpa) eines losen Milchzahnes noch vascularisirt, anderer

seits fand er, dass an abgestorbenen Milchzähnen die Wurzeln

nicht aufgelöst wurden. Nach Tomes und Nasmyth ist das

Periost an ausfallenden Milchzähuen ungemein gefässreich

und resorbirt dieselben.

Waldeyer beschreibt unter Hinweis auf die Forschungen

Kehrer’s und Lieberkühn’s den Process in folgender Weise:

„Sowie der bleibende Zahn weiter verrückt, wird die ihn vom

Milchzahnsäckchen abschliessende Alveolenwand resorbirt. Sofort

beginnt nun eine Wucherung des Milchzahnsäckchens, unter deren

Einflusse die Zahnwurzel allmählig mit Bildung der bekannten

Howship’schen Lacunen bis auf die Krone resorbirt wird. Das junge

Granulationsgewebe setzt sich dabei an die Stelle der Milchzahn

wurzel. Der Rest der Pulpa des Milchzahnes verbindet sich mit dem

erodirenden Granulationsgewebe, das nun seinerseits von dem

wachsenden Zahne verdrängt wird, der dabei den Rest des

Milchzahnes so weit verschiebt, dass dieser ausfällt. Eine

Obliteration der Gefässe des Milchzahnes findet nicht statt. Der

eigentliche Resorptionsvorgang, die Bildung der Howship’schen

Lacunen, ist hier ebensowenig wie bei der Resorption der Knochen

aufgeklärt. Kehrer meint, da er Kalkkrümel in dem Protoplasma

der jungen Zellen gefunden zu haben glaubt, dass die amöboiden

Zellen des Granulationsgewebes durch eine Art „Minirarbeit“

ihrer Protoplasmafortsätze das Zahngewebe zerstörten“.

Wedl's Ansicht geht dahin, dass das Absorptions-Organ

aller Wahrscheinlichkeit nach von dem Bindegewebe der Wurzel

haut des Milchzahnes und des zunächst liegenden Kuochenmarkes
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aus wachst, wie wir es ähnlich bei vielen entzündlichen Knochen

krankheiten antreffen oder in Geschwülsten, die sich in der

Knochensubstanz entwickeln. Es tritt demnach bei dem Zahn

wechsel ein hyperamischer Zustand in der Wurzelhaut und dem

zunachstliegenden Knochenmark ein, die Zellenthatigkeit erreicht

eine höhere Potenz, vermöge welcher der ganze Ernährungs

vorgang rascher sich abwickelt als in gewöhnlichem Zustande.

Die junge lebenskraftigere Zelle verdrängt die ältere lebens

schwächere.

Baume spricht dem Knochenmarke in erster Linie die

Eigenschaft zu, dass aus ihm die Granulationen hervorgehen und

die Wurzelhaut einschmelzen. Die Wurzelhaut gehe an der

betreffenden Stelle vollständig in Granulationen auf und scheine

sich an der Wucherung zu betheiligen.

Von der Betheiligung des Periosts an dem in Rede

stehenden Processe geben unsere Beobachtungen (Fig. 11 und 12)

unleugbares Zeugniss. Von der hervorragenden Thatigkeit des

Knochenmarkes konnten wir uns nicht so ganz überzeugen.

Trotz zahlreicher Untersuchungen in letzterer Richtung konnten

wir den Beginn des Processes niemals an einem Punkte der

Hilchzahnwurzel finden, der weit ab vom Keime des Bleibenden

gelegen war, wo also die Usurirnng einzig und allein von Seite

des Knochenmarkes begonnen hatte. Erst wenn die Granulations

bildung sich über grössere Strecken des Periosts ausgedehnt

hatte, fanden wir auch isolirte granulirende Partien desselben

und ganz deutlich erkennbare Zuzüge von Binde

gewebe, welches durch die Poren der knöchernen

Alveole in das Knochenmark sich verfolgen liess.

Unseren Beobachtungen nach ist es höchst wahrscheinlich,

dass der Anstoss vom bleibenden Zahne ausgeht. Dafür

finden wir zahlreiche Beweise. So sehen wir, dass die sechs

Frontzahne (Incisivi und Cuspidaten) an der Lingualseite, also

den Keimen der bleibenden zugekehrt, zumeist usurirt erscheinen.

Die Wurzeln der Milchmahlzahne schliessen zwischen sich die

Keime der Bicuspidaten ein und trefien wir vornehmlich die

Innenseiten der Wurzeln der Resorption am meisten verfallen.
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Wir finden das Zahnsäckchen des bleibenden

Zahnes an der dem Milchzähne nächsten Partie sehr

reich an Gefässen. Es ist uns gelungen, die zahl

reichen Gefässe desselben zu injiciren (Fig. 16, s).

Wenn nun die Zeit für das Vorrücken des bleibenden gekommen

ist, dann schwillt dieser gefässreiche Theil des Zahnsäckchcns

an und von da aus spinnt sich der Process fort. Vor Allem

kommt es zur Resorption der Alveole des Milchzahnes, wie wir

an vielen Präparaten sehen konnten. Nicht selten trafen wir in

 

Fig. 16.

I. Schnitt durch den Oberkiei'er. Milchzahn und sein Ersatzzahn.

II. Dasselbe Präparat. (d) Milchzahn, zeigt Resorptions-Erscheinungen. (D)

Spitze des Bleibenden; (s) Zahnsäckchen, (o) Organen adainantinae des blei

benden. Das Zahnkästchen (s) von vielen Gefässen durchzogen. (K) Knochen.

Die Alveole des Milchzahnes ist, bereits geschwunden.

unmittelbarster Nähe aber auch Knochenneubildung und zwar

sogar an Alveolen, die noch lange nicht zerstört Waren.

Nach dem Schwunde der Alveole wird das Periost der

Wurzel in Mitleidenschaft gezogen. Dieses granulirt sowohl

an der unmittelbaren Contactstelle, aber auch an verschiedenen

anderen Orten. Der anfangs locale hyperä'mische Zustand der

Wurzelhaut dehnt sich auf weite Strecken derselben aus.
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Es kommt vor, dass die Wurzel eines Milchzahnes Zeichen

von Resorption zeigte und doch kein bleibender nachkam. Dann

ist der Impuls zu dem Resorptionsprocesse doch von einem

bleibenden Zahne ausgegangen, dieser aber gelangte aus irgend

einer Ursache nicht um Durchbrüche. Er konnte sich wegen

Ranmmangels vielleicht nicht entwickeln, blieb retinirt oder kann

in Folge eines Entzündungsprocesses zu Grunde gegangen sein.

Wir finden auch Erscheinungen von Resorption an blei

benden Zähnen, namentlich im höheren Alter. Die Resorptionen

an senilen Zähnen sind entweder als Begleiterscheinung der

Atrophie‘der Kiefer überhaupt anzusehen oder sie sind das

Resultat von öfter wiederkehrenden Wurzelhautentzündungen,

Wie solche vor dem Ausfallen eines Greisenzahnes öfters

auftreten. Ebenso finden wir Resorption an implantirten Zähnen.

Sie soll an den Stellen der Wurzel, an denen man das Periost

nicht intact belassen hatte, bedeutender sein.
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Aus dem Gebiete der

Zahnersatzkunde.

Zahmeuhnischßllhflßlle ausKupfer, im Wege der Galvannplastik.

Von D1‘. l’Vil/wlm Vujua. Zahnarzt in Klausonburg')

(Schluss. 1)

Die Matrize ist täglich ein- oder zweimal aus dem Bade

herauszunehmen und in Flnss- oder Regenwasser während

ein Paar Minuten gut auszuwaschen, was namentlich bei An

Wendung der Blei-Anode nothwendig erscheint, damit sich, wie

schon erwähnt, die sich etwa bildenden schwefelsauren Blei

schuppen ablösen und nicht ins Modell hineinfallen. Nachdem

sich Kupfer genug dick ablagerte, d. h. nachdem das Modell

eigentlich fertig geworden ist, nehmen wir dasselbe aus dem Bade

heraus, waschen es in reinem Wasser und beseitigen die Sichel

sammt der Anode; wenn irgend eine Stelle mit Kupfer nicht hin

reichend überzogen sein sollte, führen wir auf diese Stelle einen

dünnen Lack mit Graphit, machen dieselbe abermals leitungs

fähig und geben, jenem Punkte entsprechend, als Anode einen

Bleidraht in das Bad hinein; worauf während einer 24stündigen

Function, bei Anwendung von zwei bis drei Elementen, das Modell

vollkommen fertig ist.

Während der Arbeit bilden sich um die Blei- oder

Platin-Anode fortwährend unzählige Oxygenbläscheu, von welchen

ein kleiner Theil Anfangs zur Oxydirung der Blei-Anode

und mit der ebenfalls dort sich ausscheidenden Schwefelsäure,

zur Bildung von schwefelsaurem Blei dient. Nachdem sich be

reits der Bleidraht mit einer Oxygensehichte überzogen hatte,

entfernt sich das übrige Oxygen aus dem Bade in Gestalt von

kleinen Bläschen, während die Säure als diluirte Schwefelsäure

I) Vorgetragen in der ärztlich-natlu‘wissenschaftlichen Fachsection des

siebenbürgischen Landes-Museumvereines.

2) Siehe 1. Heft 1889, S. 39 dieser Zeitschrift.
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im Bade zurückbleibt. Diese lebhafte Entwicklung des Oxygens

in der Matrize um die Anode herum wirkt auf die Circulation

der Flüssigkeit einerseits wohl sehr vortheilhaft ein, macht jedoch

andererseits die Anwendung eines stärkeren Stromes erforderlich;

zur Herstellung eines Modelles, wenn dazu eine Kupfer-Anode

verwendet werden könnte, würde auch ein einziges Daniell

Element innerhalb vier bis fünf Tagen ein hinlängliches Quantum

Kupfer auszuscheiden im Stande sein, doch würde einerseits

bei diesem Verfahren das bei der Blei-Anode sich ausscheidende

Oxygen eine Polarisation verursachen, andererseits ist die mit

schwefelsaurem Blei überzogene Anode ein schlechterer Leiter

und dieser grössere Widerstand macht die Applicirung von vier

bis fünf grossen, von Zink auf Kupfer, nach einander geschalteten

Daniell-Elementen nothwendig.

Wenn das Modell vollkommen fertig ist, dann muss

man dasselbe durch das llineinlegen in warmes Wasser von

dem Stents- und Wachs-Gesims befreien. Die Unebenheiten an

der Kathode, welche um die zwei Oeffnungen entstanden sind

oder eventuell zwischen dem Wachs-Gesims und dem Stents

sich gebildet haben, müssen mit feinem Oorund-Stein durch einen

Schleifapparat abgeschliffen oder mit einer Handfeile abgef’eilt

werden, den anhaftenden Graphit putzt man mit Terpentinöl mit

Hilfe eines Bimsstein-Pulvers so lange ab, bis das ganze Modell

eine glänzende rosenfärbige Oberfläche gewinnt. Bei den durch

mit Silber-Salzen leitungsfähig gemachten Matrizen hergestellten

Modellen kann das Herabputzen leichter bewerkstelligt werden,

ohne Terpentinöl, blos mit Bimsstein und Wasser; besonders

ist die Anwendbarkeit der Rundbürsten anzuempfehlen. Das

Kupfer pflegt den Grund des Modelles gewöhnlich ringförmig

einzufassen und ist deshalb nicht zu entfernen, weil es dem

Modell eine geschmeidige Form und Festigkeit verleiht, auch

ist das Herabschneiden dieser Umfassung sehr ermüdend, und

es könnte das Modell dadurch sehr leicht beschädigt werden.

‘Venn wir das ganz reine lichtrosafarbene Kupfer-Modell

von der Oxydirung — welche an der Luft schnell einzutreten

pflegt, schützen wollen, überziehen wir dasselbe ebenfalls auf

galvanischem Wege, mit edleren gegen die Oxydirung einen
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Widerstand leistenden Metallen. Anwendbare Metalle sind hiezu

das‘ Gold, Silber, Kobalt, Nickel und Aluminium.

Betrachten wir vorerst die Vernickeluug, welche viel Vor

theile bietet. Erstens ist Nickel viel härter als das Kupfer,

weshalb das Modell auch nicht so leicht Risse bekommt,

oxydirt an der Luft nicht, ist in einer sehr schon glänzenden

graubläulichen, gelblichen oder silberweissen Farbe herzustellen

und scheidet sich in einer derart dünnen Schichte aus, dass es eine

nennenswerthe Deformation nicht verursacht. — Bei der Ver

nickelung, wie auch bei allen Metall-Ueberzügen, ist ein Haupt

Erforderniss, dass die Oberfläche des Gegenstandes möglichst

rein sei; daher befreien wir dieselbe vollständig von allen

möglichen fremdartigen Stoffen, Oxydschichten und Fett, weil es

nur auf diese Weise möglich ist, auf derselben eine fest haftende,

gleichartige Metallschichte zu fixiren. Die dünne Oxyd- und Fett

schichte ist oft so fein, dass dieselbe an dem Gegenstande mit

freiem Auge gar nicht wahrgenommen werden kann, jedoch leicht

nachweisbar, wenn wir den Gegenstand ins reine Wasser tauchen,

weil das Wasser in diesem Falle an der Oberfläche des Gegen

standes sich nicht gleichmässig ergiesst, sondern fleckenweise

zurückbleibt und in Tropfen sich sammelt. Daher muss

das mit Nickel zu praparirende Modell früher mit Hilfe der

Schleifmaschine mit einer Rund- oder scharfen Hand-Bürste,

ferner mit grobem und feinem Bimsstein und Wienerkalk mög

lichst glänzend abpolirt, dann wegen Entfernung einer etwa

vorhandenen Fettschichte in Soda—Solution ausgekocht und

endlich mit einer Handbürste und feingestossenem Wienerkalk

abgebürstet werden. Nach dieser genauen Reinigung erst

wird das Modell mit Hilfe eines, am allereinfachsten durch

die beschriebenen zwei runden Oeffnungen durchziehbaren

dünnen Kupferdrahtes in reines Fluss- oder Regenwasser gelegt

und durch schnelles Rütteln von dem an demselben noch etwa

haftenden Wienerkalk gereinigt. Die äussere Oberfläche des

Modells ist mit der Hand nicht zu berühren, der Gegenstand

darf auch nur mit den in das Innere des Modells gesenkten

Fingern oder mit Hilfe des Drahtes angefasst werden, weil sich

auf die reine Oberfläche während der Berührung mit der Hand
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abermals Fett ansetzen würde, welches das gleichmässige Ueber

ziehen verhindern würde. Nachdem das Modell so vollständig

gereinigt und mit reinem Wasser abgewaschen wurde, wird

dasselbe aus dem reinen Wasser, in welchem man dasselbe eben

falls nur wenige Minuten halten darf, ins Nickelbad gelegt

und mit dem negativen Pole der Batterie verbunden. Der positive

Pol wird mit der Anode verbunden, am zweckmässigsten aus

einer Nickelplatte bestehend, deren Grosse der ganzen Oberfläche

des Modells entspricht‘ und ungefähr zwei bis drei Quadratcenti

meter breit sein kann. Hierdurch bleibt die Composition des

Nickelbades lange Zeit aufrecht, wogegen, wenn wir als Anode

Kohle oder eine Platinplatte verwenden, sich die Zusammen

setzung des Nickelbades nach kurzer Benutzung verändert.

Im ersten Falle ersetzt sich das zur Vernickelung dienende

Nickel aus der Anode selbst, d. h. so viel sich aus dem Bade

Nickel auf die Gegenstände ausscheidet, beiläufig ebensoviel

löst sich aus der Anode in das Bad auf. Die Nickel-Anode

hat in das Bad mittelst eines Nickel- oder Platin-Drahtes

hineingesenkt zu werden, und keinesfalls mit Kupfer oder einem

anderen Metalle, da in diesem Falle das fremde Metall sich

auflösen und das Nickelbad verunreinigen würde. Als Batterie

zur Vernickelung eines Modells sind zwei bis drei grosse

Daniell-Elemente hinlänglich genügend, auch zwei kleine

Bunsen-‚ respective Ohromsäure-Elemente sind im Stande,

innerhalb einer viertel bis halben Stunde ein wie immer

grosses Modell vollständig zu vernickeln. Während der Ver

nickelung muss der Gegenstand in seiner Lage oft geändert,

aus dem Bade mehrmals herausgenommen und mit einer scharfen

Bürste ein wenig Wienerkalk und Wasser abgewaschen

werden; nachdem man denselben noch in reinem Wasser

abgespült hat, ist die Vernickelung solange fortzusetzen, bis

der Gegenstand die gewünschte Farbe erhält. Hernach lässt

man das Modell in reinem Wasser gut abwaschen, trocknet

es in trockenen Sägespänen ab und macht es nachträglich

mit einer feinen Bürste mit Wienerkalk und Rouge glänzend.

Es gibt Nickel-Bäder verschiedener Oomposition. Man

kann ein sehr gutes Bad nach folgendem Verfahren bereiten:
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50 Gramm schwefelsaures Nickeloxydul,

50 „ schwefelsaures Ammoniak,

1000 „ destilliertes Fluss- oder Regenwasser.

Diese Stoffe werden in einem Porzellan- oder Glasgeschirr auf

gekocht, dann gibt man zu denselben in kleinen Stücken

schwefelsauren Ammoniak so lange hinzu, bis die ganze

Flüssigkeit schön rein und durchsichtig wird; sodann gibt man

tropfenweise concentrierte Citronensäure-Lösung so lange hinzu,

bis blauer Lackmus eine zarte röthliche Farbe zeigt, mit einem

Worte, bis das Nickelbad schwach sauer reagiert, weil man das

Nickel aus einem schwachsauren Bade in viel schöneren, zu

sammenhängenderen und weisseren Schichten herausgewinnen

kann, als aus alkalischen Bädern.

Ein anderes, ebenfalls gutes Nickelbad besteht aus Fol

gendem:

200 Gramm schwefelsaures Nickeloxydul,

100 „ Chlor-Ammonium = Salmiak,

5000 „ destilliertes Wasser,

8–1() Citronensäure.

Diese kocht man zusammen auf, und wenn die fertige

Flüssigkeit den blauen Lackmus stark roth gefärbt, dann gibt

man Ammoniak so lange hinzu, bis der blaue Lackmus nur

schwach roth gefärbt erscheint.

Ein drittes Nickelbad:

250 Gramm Chlor-Nickel,

5000 „ destilliertes Wasser,

30) „ Citronensäure.

%)

Dieser Mischung setzt man Salmiakgeist so lange zu, bis

die ganze Flüssigkeit rein wird und eine schwache saure

Reaction zeigt.

Englische und amerikanische Nickelbäder:

100 Gramm Nickeloxydul-Ammoniak,

50 „ gereinigte Weinsäure,

2 Liter destilliertes Wasser;

nachdem dieses Bad eine halbe Stunde lang gekocht wurde,

kann dasselbe nach Abkühlung und Filtrierung benützt werden.
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124 Gramm schwefelsaures Nickeloxydul,

93 „ Citronensäure,

31 „ Benzoesäure,

5000 „ destillirtes Wasser.

Ein anderes Bad:

93 Gramm Nickelsulfat,

93 „ Nickelcitrat,

31 „ benzoesaures Nickeloxyd,

8 „ Benzoesäure,

4500 „ destillirtes Wasser:

oder:

31 Gramm Nickelphosphat, _

93 „ essigsaures Nickeloxyd,

93 „ Nickelcitrat,

62 „ pyrophosphorsaures Natriumoxyd,

31 „ Natrium hyposulfurosum,

155 „ Ammoniak,

4500 „ destillirtes Wasser.

Bei diesen Bädern ist hauptsächlich auf die chemische

Reinheit der Ingredienzien und auf die genaue Einhaltung der

gegebenen Qnantitäten zu achten.

Die Bäder müssen überhaupt vor der Benützung filtrirt

und ihre chemische Wirkung fortwährend mit Hilfe des Lack

mus untersucht werden. Die Gegenstände werden schon vor dem

Einlegen in das Bad mit den Polen der Batterie in Ver

bindung gebracht, damit der Strom beim Hineinlegen derselben

sofort gesperrt sei.

Mit den aufgezählten Bädern und Verfahren können ver

schiedene Metallgegenstände vernickelt werden. Die Eisen- und

Stahlgegenstände müssen jedoch früher verknpfert werden, wozu

insbesondere die Oyan-Kupferbäder tauglich sind. Die Anode wird

vom Gegenstande 8-10 Oentimeter entfernt angebracht.

Das Ueberziehen der Gegenstände mit Oobaltmetall, welches

in neuester Zeit in den Gebrauch zu kommen beginnt, ist berufen,

dem Nickel Concurrenz zu bieten,obgleich dasselbe heutzutage noch,

trotz der unstreitbaren Vortheile, die es vor dem Nickel hat, der

Kostspieligkeit und schwereren Herstellung wegen nur selten
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angewendet wird. Das Cobaltmetall ist härter und schützt die

Gegenstände vor Ritzen und sonstigen Beschädigungen viel

besser, ist schöner und glänzender polirbar; auch die Farbe

desselben ist schöner zu nennen, da das Nickel eine etwas

grauliche oder gelblich-weisse Farbe besitzt, wogegen das Cobalt

in einer röthlich-weissen Farbe glänzt. Zufolge dieser Vortheile,

abgerechnet die Kostspieligkeit und die umständlichere Bei

schaffung desselben, kann es der Vernickelung vorgezogen

werden. Nicht minder muss auch bei der Vercobaltung wie

bei der Vernickelung der Gegenstand vollkommen gereinigt

werden. Zur Anode ist eine Cobalt-Metallplatte zu verwenden,

welche mit einem Platin- oder Cobaltdraht in das Bad hinein

gehängt werden kann. Zur Vercobaltung ist auch eine ungefähr

so starke oder noch etwas stärkere Batterie zu verwenden, wie

bei der Vernickelung. -

Das Cobaltbad wird folgenderweise bereitet:

40 Gramm krystallisiertes Cobalt-Chlorür,

20 „ Salmiak,

100 „ Wasser und ungefähr

20 Kubikcentimeter Salmiakgeist.

Ein anderes Cobaltbad kann bereitet werden, wenn man

zur salpetersauren Cobalt-Oxydul-Lösung, bei fortwährender

Umrührung derselben, so viel Cyankalium-Solution gibt, bis sich

der anfangs gebildete Niederschlag gänzlich aufgelöst hat.

Die Kupfermodelle können auf galvanischem Wege auch

mit Silber sehr vortheilhaft überzogen werden, dessen schöne

weisse Farbe dem Modelle ein angenehmes Aussehen verleiht

und seine Dauerhaftigkeit gegen die Feuchtigkeit und Atmosphäre

vollkommen bewahrt. Bei Versilberung muss das Modell von

allen Fett- und Oxydschichten vollständiggereinigt werden. Das

reine Modell soll, bevor dasselbe in das Silberbad gegeben

wird, wegen stärkeren Anhaftens des Silbers, früher auf ein

paar Minuten in ein separates Bad getaucht werden, welches

aus einer stark diluierten Solution von salpetersaurem Queck

silberoxyd besteht. Von hier kommt dasselbe in's Silber

bad. Hierbei kann man einen schwächeren Strom als wie

bei der Vernickelung anwenden; ein bis zwei kleine Daniell
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Elemente oder ein kleines Bunsen-Element entsprechen dem

Zwecke vollkommen. Als Anode muss eine reine Silberplatte

genommen werden, obgleich man auch Platin oder Kohle an

wenden kann, doch ändert sich im letzteren Falle die Gompo

sition des Bades sehr rasch. Das Anhängen der Anode muss

durch einen Platin— oder Silberdraht bewerkstelligt werden;

Kupfer ist nicht geeignet. Ein Silberbad wird nachfolgend be

reitet: Man löst 18 Gramm salpetersaures Silber in einem Liter

Regenwasser auf, setzt dieser Solution eine aus ungefähr 30 bis

40 Gramm Gyankalium mit wenig Wasser bereitete concentrirte

Losung so lauge hinzu, bis sich der Anfangs bildende Cyansilber—

Niederschlag wieder auflöst, und nachdem man noch diese

lichte Flüssigkeit filtrirt hat, ist dieselbe zur Benutzung fertig.

Will man das Silber mit einer glänzenden Oberfläche auslösen,

so sind einige Tropfen Kohlensulfid (C 8,) in’s Silberbad

zu geben.

Ein Silberbad geben ferner:

10 Gramm Chlorsilber,

25 „ Cyankalium,

1 Liter destillirtes Wasser.

Ein anderes gutes Silberbad, welches sich auch zur

Versilberung von Eisen- und Stahlgegenständen eignet, obwohl

es viel besser ist, diese Gegenstände zuerst zu Verkupfern und dann

zu versilbern, kann man folgenderweise herstellen: Man wandelt

527„ Gramm salpetersaures Silber mit Kochsalz zu Ohlorsilber

um, nachdem man dies gut ausgewaschen, löst man es in vier

Liter Regenwasser auf, in welchem im Voraus 175 Gramm

Oyankalium aufgelöst wurden ; man gibt zu dieser Solution noch

135 Gramm kohlensaures Natrium und 70 Gramm Kochsalz.

Der zu versilbernde Gegenstand hat von der Anode

10—-15 Centimeter entfernt zu sein; die Lage desselben ist

fortwährend zu ändern; er ist öfter aus dem Bade heraus

zunehmen und, mit spanischem Kreidenpulver oder Wein

steinpulver mittelst einer scharfen Bürste gut abzureiben.

Ist die gewünschte Stärke des Niederschlages erreicht, so wird

das Modell zum Abtrocknen in trockene Sägespäne gelegt und

hiernach mit Rouge oder Wienerkalk glänzend gemacht.

3
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Wenn die Anode während der Benutzung stark bräunlich

oder schwarz wird, so ist das ein Zeichen, dass in dem Bade

wenig Gyankalium vorhanden ist, und in dem Falle muss das

selbe ersetzt werden.

Die Modelle können in Ausnahmsfallen (um einzelne

Stellen auffallend zu machen) auf galvanischern Wege auch

vergoldet werden, und zwar beliebig mit gelbem, rothem,

rosa oder auch grünlichem Stich. Bei der Vergoldung ist die

schwächste Batterie zu benützen, auch ein einziges Daniell—

Element ist im Stande, in‘ einigen Minuten mit einem etwas

erwärmten Goldbade ein Modell schön zu vergolden.

Bei der Vergoldung ist nach den früher beschriebenen

Principien vorzugehen.

Goldbad: 10 Gramm Goldchlorid,

100 „ Cyankalium,

1000 „ destillirtes Wasser.

Zu einem‘ grossen Quantum Bad ist verhaltnissmassig

weniger Goldchlorid nothwendig.

Gute Goldbader sind noch folgende: Man löse 3'5 Gramm

reines Gold in Scheidewasser auf, welches aus 1 Theil

rauchender Salpetersaure und 2 Theileu Salzsäure besteht,

dann lasst man die Säure durch ein Wasserbad verdampfen

und gibt das auf diese Art gewonnene gelblichbraune krystal

lisirte Goldchlorid zu einer in 1'/2 Liter Regenwasser auf

gelösten 40-50 Gramm ausmachendeu (Jyankalium-Solution;

nach viertclstündigem Kochen wird filtrirt.

Ein anderes Goldbad:

4 Gramm Weinsteinsalz,

6 „ Blutlaugensalz,

6 „ Kochsalz,

50 „ destillirtes Wasser.

In diesem Bade ist das giftige Oyankali wohl vermieden,

jedoch das Bad ist nicht im Stande, jene reine, lebhafte gelbe

Farbe hervorzubringen, wie das mit Gyankalium angefertigte

Goldbad,- und ausserdem ist noch bei diesem Bade die grün

liche Farbe der aus dem Blntlaugensalz’sich niederschlagenden

Eisenverbindungen unangenehm und nicht selten erscheinen
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die Gegenstände mit einem schwarzfleckigen Ueberzug; man

kann jedoch diese Unannehmlichkeit. theilweise dadurch rer

meiden, dass man zur Flüssigkeit — während des Kochens —

kohlensanres Kalium in kleinen Stücken solange zusetzt, bis

die grünliche Färbung gänzlich schwindet und das ganze Bad

eine schöne lichte Farbe bekommt, in welcher Farbe es nach

der Filtrirung benützt werden kann.

Mit den Goldbädern kann man durch Mischung und

Anwendung verschiedener Anoden die schönste rothgoldeue,

rosa oder auch grünliche Goldfarbe hervorbringen. Zur Roth—

vergoldung ist ein solches Bad nöthig, das aus dem oben ange

gebenen 1 Liter Goldbad und aus einem beiläufig 50 Gramm

Cyan- Kupfer enthaltenden Bade bereitet wurde. Als Anode soll

eine aus Platin- oder aus Rothgold gebildete Platte oder aber

zur grösseren goldgelben Anode noch eine kleinere rothkupferue

Platte in das Bad angehängt werden. Zur rosafärbigen Ver

goldung benützen wir ein solches Bad, das aus 25 Theilen

gewönlichem Gelbgoldbad, 15 Theileu Cyau-Kupterbad und

1 Theil Silberbad besteht. In diesem Falle ist eine Platin

anode zu gebrauchen. Zur grünen Vergoldung ist das gewöhnliche

Goldbad geeignet, zu welchem noch l/.‚—'/G Theil 'Silberbad

gegeben wurde. Ueberhaupt ist zur Anfertigung dieser verschieden’

farbigen Goldbäder eine grosse Uebung nothwendig, und mit der

Benützung des Bades kann nur nach Erreichung der gewünschten

Farbe begonnen werden.

Nach einem anderen Verfahren können verschieden

gefärbte Goldbäder auch dadurch erlangt werden, dass man den

Strom durch das Gelbgoldbad, in welches eine Kupferanode

applicirt wurde, durchlässt. Nachdem hiedurch das Bad die

gewünschte rothe Farbe erhalten hat — was an der auf die

Kathode angehängten Probeplatte ersichtlich ist —— sperren wir

den Strom sofort und geben anstatt der Probeplatte gleich das

Modell hinein.

Man kann durch richtige Umänderung und Ausprobiruug

der Gold’, Silber- und Kupferanode aus dem Gelbgoldbade ein

rosafärbiges oder grün vergoldendes Bad erhalten, der Strom

wird durch die Anode in das Bad geleitet und aus den

3*
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verschiedenen Anoden in das Bad soviel ausgeschieden, wieviel

zur gewünschten Färbung der Gegenstände erforderlich’ ist.

Wenn wir einzelne Theile des Modelles in verschiedenen

Farben hervorheben wollen, um einzelne Theile mehr ins

Auge fallen zu lassen, so ist folgenderweise vorzugehen.

Vorausgesetzt, dass wir die Zähne anders färben wollen, als die

übrigen Theile des Modelles, so haben wir die Zähne mit einem

Lack zu überziehen thiezu kann ein geeigneter Lack aus drei

'I‘heilen Asphalt und zwei Theilen Mastix, in Terpentinöl auf

gelöst, bereitet werden), und nachdem der Lack getrocknet ist,

setzen wir die übrigen Theile des Modells der Wirkung des

Bades aus, dann wäscht man den Lack herunter und überzieht die

inetallisirten Theile mit Lack derart, dass nur die Zähne frei

bleiben, welche endlich mit einem anderen beliebigen Metall

niederschlag überzogen werden.

Die mit verschiedenfarbigen Metallen überzogenen Modelle

sind derart schön und deren einzelne Theile so sehr auffallend,

dass sich auch der Laie sehr leicht orientiren kann.

Ausserdem können die Gegenstände mit Hilfe entsprechen

der Bäder und Anoden auch mit Platin, Aluminium,’ Antimon,

Palladium,_Gadmium‚ Bronze überzogen werden.

Unter allen erwähnten Metallen halte ich mit Rücksicht

auf die Kosten den Nickelüberzug für den zweckmässigsten,

weil der Gegenstand hiedurch bei entsprechender Behandlung

nicht nur schön wird und eine silberweisse Farbe bekömmt,

sondern auch durch die viel härtere Nickelschichte geschützt

und der Oxydirung nicht ausgesetzt ist.

In dem Gesagten habe ich die Berechtigung der Roth

kupfermodelle auf dem Gebiete der Zahntechnik und Anthro

pologie begründet; ferner habe ich alle die zur Anfertigung des

selben nothwendigen Verfahrungsweisen und Handgriffe wie auch

die Zusammensetzung der verschiedenen Metallbäder mitgetheilt.

Die Application derselben erfordert allerdings eine kleine

Uebung, ist jedoch beiweitem nicht mit derartigen Schwierig—

keiten verbunden, dass sich der Zahnarzt durch dieselben ab

schrecken lassen sollte.
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Ich bin fest überzeugt, dass. besonders wenn die Verfahren

noch einfacher werden, es in kurzer Zeit sehr wenige Institute geben

wird, in welchen die werthvollen Modelle nicht nach den von

mir empfohlenen Methoden angefertigt werden, denn auf dem

Gebiete der Zahntechnik interessante, jedoch gegenwärtig noch

vielleicht nicht genügend hochgesehätzte Modelle können auf

diesem Wege dauerhaft dargestellt werden.

Mein Verfahren und einige meiner ersten Modelle habe

ich bei dem im Herbste 1886 in Berlin abgehaltenen Congresse

der deutschen Naturforscher und Aerzte vorgezeigt und wurde

bei dieser Gelegenheit insbesondere deren vortheilhafte Eignung

zu zahntechnischen Schulzwecken speciell hervorgehoben. Zur

selben Zeit beschenkte ich auch das Museum des Berliner zahn

ärztlichen Institutes mit einigen nach meinem Verfahren ange

fertigten Modellen.

Nßue Zahnanlkrunurs-Zange.

Es existiren bereits verschiedene Constructionen von so

genannten Parallel-Zwickzangen, von denen jedoch —— wie

jeder Praktiker‘ weiss —— noch keine allen Anforderungen ent

sprechen hat.

Herr V. Glatter hat eine neue Modification hergestellt,

welche verschiedene Vortheile in sich vereinigt. In der nach

folgenden Reproduction stellt die linksseitige Figur die Zange

für untere, die rechtsseitige kleinere für obere Zähne dar.

Die Schnittbacken a und b respective c uud d sind in

dem Zangenkörper durch Falze und Stifte fixirt und gestatten

demnach 1. ein leichtes Auswechseln; da jeder Zange drei Paar

Schnittbacken verschiedener Dimension beigegeben sind, kann

man dieselben der Stärke des zu entkronenden Zahnes ent

sprechend auswähleu; 2. kann man die Schnittbacken bequem

nachschleifen.

Bei den Parallel-Zwickzangen älterer Construction wirkt

nur der am labialen 'l‘heile des Zahnes angesetzte Schnitt

bolzen schneidend, während der an der palatinalen (respective
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lingualen)Seite angesetzte meisselförmigeTheil fix ist. Bei der

Glatter'schen Zange gleiten beideSchnittbacken ganzgleichmässig

gegen einander. Ueberdies ist der Tunnel, in welchem sich die

Schnittbacken bewegen, wie aus der Zeichnung ersichtlich ist,

ausserordentlich lang, so dass eine vollständig sichere und exacte

Führungschon in der Construction bedingt ist. –S.,
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k Vereinsberichte,

Dß Z% JahNEWE AllNg (S (MITHNEIS (klh) Zäldle

1().

3.

5)

findetam 23.,24.u.25.April 1889in Hamburgstatt.

A)Tagesordnungfür die öffentlichen Sitzungen.

- I. Vorträge.

Dr. Flörke: Fortschritte in der Elektrotechnik für die

Zahnheilkunde.

Derselbe: Ueber ambulante Praxis in der Zahnheilkunde,

Goltz: Ueber Ausrüstung der ambulanten Praxis.

Dr. med. Ludwig Brandt (Berlin): a) Zur Behandlung

der Gaumendefecte mit besonderer Berücksichtigung der

Prothese; b) Demonstration zweier vom Vortragenden

construierten Prothesen. -

Petsch: Ein Fall vom Zahnrichten.

Dr. Sachs (Thema vorbehalten). -

Zietz (Altona): Zahnärztliche Verhältnisse in Brasilien.

Sauer (Thema vorbehalten).

Ritter: Ueber die durch Anfertigung künstlicher Zähne

auf Wurzeln im Oberkiefer entstehenden Gefahren für

die Kiefer- und Nebenhöhlen und für die allgemeine

Gesundheit. -

Kellner (Cöln): Ueber Abdrucknehmen, nebst Regulierung

des Bisses eines ganzen Ersatzstückes.

II. Fragen zur gemeinschaftlichen Berathung.

. Wie behandelt man Wurzeln, welche im jugendlichen Alter

durch Schlag, Fall oder Stoss ihrer Kronen mehr oder

weniger beraubt sind?

Wie stehen die Collegen zur Erhaltung der ersten Molaren?

Gebrauch der Ringmatrizen nach Herbst.

Welche Erfahrungen hat man mit den verschiedenen neueren

künstlichen Zahnkronen gemacht?

Welche Erfolge haben Versuche mit Victoriametall ergeben?

Wie bewährt sich Bensow's Verfahren, Goldfüllungen in

künstlichen Zähnen herzustellen?

Erfahrungen mit Bromäthylnarkosen.
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B) Tagesordnung für die Mitglieder-Sitzungen.

Stellung der Zahnärzte zu den Ortskrankencassen.

2. Besprechung des Entwurfs zu einer Petition, betreffend die

Aenderung des zahnärztlichen Studiums im Deutschen

Reiche und des Antrages des zahnärztlichen Vereins für

Niedersachsen.

Eine Schenkung zur Witwencasse u‘ud zu Prämien.

Aufnahme neuer Mitglieder.

Cassenbericht. I

Neuwahl des Vorstandes.

Wahl des Ortes zu der nachstjährigeu Versammlung.

Betheiligung an dem internationalen medicin. Congress 1890,

p-s

9°?“99‘P9’

C) Local-Programm.

Sitzungslocal: „Erholung“ am Holstenplatz.

Montag, den 22. April, Abends 8 Uhr: Begrüssung der

Gäste im Pavillon am Dammthorbahnhofe.

Dienstag, den 23. April, Morgens 9—12 Uhr: Sitzung

in der Erholung. 12 Uhr Frühstück daselbst (Couvert M. 1.50).

l\litglieder-Sitzung 2-5 Uhr. 5 Uhr Versammlung der Witwen- <

cassa; ferner 5 Uhr unterirdische Canalfahrt für eine beschränkte

Anzahl (28) Festtheilnehmer, die Uebrigen spazieren nach dem

Hafen. 5'/4 Uhr gemeinsame Hafenfahrt zur Besichtigung des

neuen Hamburg. 6‘/, Uhr gemeinsames Mittagsessen inWiezel’s

Hotel am Hafen (Oouvert 3 M.). Nachher Besuch von Ludwig’s

Ooncerthaus.

Mittwoch, den 24. April, 9-12 Uhr: Sitzung. 12 Uhr

gemeinsames Frühstück. 2——5 Uhr lttitgliederuSitzung. 5 Uhr

Rundfahrt um die Alster in für die Gesellschaft gechartertem

Damptboot. 6 Uhr Festessen in der Erholung (Gouvert 4 M.).

Donnerstag, den 25. April, 9—12 Uhr: Sitzung. 1 Uhr

Frühstück. Nach Schluss der Versammlung Besichtigung von

Hamburgs Sehenswürdigkeiten. Abends Theater.

Empfehlenswerthe Hotels in der Nähe des Versammlungs

locales: 1. Waterloo-Hotel; 2. Hamburger Hof; 3. Zu den vier

Jahreszeiten; 4. Hotel zum Kronprinzen; 5. Moser’s Hötel.
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Internationaler zahnärztlicher Cnnnrnsn zn Paris iin Jahre 1889.

Das Organisations-Comite des Congres international dentaire

in Paris 1889 versendet nachstehendes Oirculare zum Besuche

des im Laufe dieses Jahres in Paris stattfindenden inter

nationalen zahnärztlichen Gongresses.

Paris, Februar 1889.

Die „Societe odontologique de France“ und die „Societe

d’odontologie de Paris“ haben sich, um die Fortschritte der

Zahnheilkunde allgemein bekannt zu machen und zur Entwicklung

dieser Wissenschaft beizutragen, zur Organisation eines inter

nationalen _Congresses vereinigt, der im Jahre 1889

gelegentlich der Weltausstellung in Paris tagen soll und auf

welchem allgemein interessirende Fragen aus dem Gebiete der

Zahnheilkunde erörtert werden sollen. '

Der Minister für Handel und Gewerbe hat durch Erlass

vom 4. December 1888 ein Gomite ernannt, dessen Mitglieder

Sie weiter unten verzeichnet finden.

Genehmigen Sie etc,

Der General-Seeretär: Der Präsident:

Pourchet M. F. P. Dr. Th. David,

24 rue de la Chaussee d'Autin. 180 boulevard Saint-Germain.

Bureau.

Präsident: 'l‘h. David, Dr. med. Chirurgien-dentist des

höpitaux de Paris.

Vice-Präsidenten: Brasseur, medicin de la Faculte de

Paris, directeur de l‘Ecole dentaire de France. Saussine,

mediein de la Facnlte de Paris, professeur de l'Ecole dentaire

de France.

General-Secretär: Pourchet, medicin de la Faculte de

Paris.

Secretär: Blocmann, medicin de la Faculte de Paris.

Damain, sous-directeur de l'Ecole dentaire de France. Godon,

sous-directeur de l’Ecole dentaire de Paris et secretaire general

de l’Association des dentistes de France.
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Schatzmeister: Kühn, me'dicin de la Faculte de Paris,

docteur de la Faculte de Bruxelles.

Gomitd-Mitglieder: Ghauvin, Grignier, Dubois, Dubrac,

Dncourneau, Gaillard, Marchande, Papot, Poinsot, Ronnet.

Reglement für den internationalen zahnärztlichen Gon

gress zu Paris im Jahre 1889.

Artikel l.

Der internationale zahnärztliche Gongress wird in Paris

Sonntag den 1. September eröffnet werden, und eine Woche

tagen.

Artikel 2.

Die in Frankreich wohnenden Gougresstheilnehmer zahlen

einen Beitrag von Frcs. 20.—. Es sind jedoch nur Franzosen

beitragspflichtig. Alle Tlieilnehiner an dem Congress haben

das Recht, sich an allen officiellen Versammlungen etc. zu be

theiligen.

Artikel 3.

Die Anmeldungen zur Oongresstheilnahme sind nebst Ein

sendung der Beiträge an den General-Secretär zu richten. Das

Oomite bittet dringend, die Herren, welche sich am Congress

betheiligen wollen, sich so bald als möglich bei ihm zu melden.

Artikel 4.

Versammlungen werden abgehalten:

1. Oefl‘entliche und geheime Sitzungen in einem der Aus

stellnngsräume, im Ausstelluugshauptgebäude (Trocadero).

2. Vorträge in den Reunionsälen beider odontologischen Socie

täten, 57 rue Rochechouart und 3 rue de l’Abbage.

. Demonstrationen in den Operationssalen der Ecole dentaire

de France und der Ecole dentaire de Paris.

U9

Artikel 5.

Diejenigen Congresstheilnehmer, welche Vorträge halten

Wollen, werden ersucht, dieselben bei dem General-Seeretär

zwei Monate vor Eröffnung des Oongresses anzumelden. Dieser

Anmeldung ist ein kurzes Resume des Vortrages in französischer
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Sprache beizulegen, welches nicht mehr ‘als drei bis sechs

Seiten Uctav umfassen darf. Um eventuelle Discussionen zu er?

möglichen, wird dieses Resume dem öffentlichen Programme

auszugsweise beigegeben und allen angemeldeten Theilnehmern

einen Monat vor Eröffnung des Congresses zugesandt.

Artikel 6.

Der Oongress umfasst mehrere Sectionen:

l. Normale und pathologische Anatomie und Physiologie;

1. Operative Zahnheilkunde (specielle Therapie und materia

medica);

3. Zahnersatz und zahnärztliche Orthopädie;

4. Die Aufgabe des Zahnarztes und des zahnärztlichen Unterrichts.

Die zu erörternden Fragen werden theils von dem Organi

sations-Comite auf die Tagesordnung gesetzt, theils ergeben sie

sich aus der freien Wahl der Theilnehmer; dieselben umfassen:

l. Vorträge in französischer, englischer, deutscher, italienischer,

spanischer Sprache; die sich aus dem Vortrag folgernden

Schlüsse nur in französischer Sprache.

2. Erörterung der gezogenen Schlüsse.

3. Praktische Demonstrationen (zahnärztliche Operationen, zahn

technische Arbeiten und neue Erfindungen).

(Notiz. Diejenigen Mitglieder, welche derartige Demon

strationen abzuhalten gedenken, werden gebeten, vorher mit

theilen zu wollen, wieviel Raum die Aufstellung ihrer Apparate

etc. in Anspruch nimmt.

Artikel 7.

Ein jeder dul' Vorträge darf eine Zeit von nur 15 Minuten

in Anspruch nehmen. Der Vorsitzende hat das Recht, ohne die

Versammlung zu befragen, weitere fünf Minuten zu bewilligen,

also im Ganzen 20 Minuten. Ist dieser Zeitraum verstrichen,

so muss wegen einer weiteren Verlängerung die Versammlung

befragt werden.

Artikel 8.

Für die Discussion sind jedem Redner fünf Minuten ein

geräumt, können jedoch mit Zustimmung des Präsidiums auf

zehn Minuten verlängert werden.
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Ohne Genehmigung des Präsidenten darf ein Redner in

ein und derselben Sitzung nicht länger als zehn Minuten in der

Debatte über einen Gegenstand reden.

Alle Redner, die sich an der Discussion über einen Gegen

stand der Tagesordnung zu betheiligen wünschen, müssen sich

vorher beim General Secretär in die Rednerliste eintragen lassen,

Artikel 9.

Alle Vorträge, die innerhalb drei Monaten nach Schluss

des Congresses anderweitig veröffentlicht werden, werden in

dem officiellen Protokoll des Congresses nur durch Titelangabe

erwähnt.

Artikel 10.

Alle aufden Congressbezügliche Mittheilungen,Zulassungs

gesuche, Anfragen, Manuscripte oder Drucksorten etc. sind zu

richten: -

Au sécretaire général, 24 rue de la Chaussée-d'Autin.

Auf die Tagesordnung gesetzte Fragen.

Das Organisations-Comité hat es nach sorgfältiger Erwägung

aller wissenschaftlichen und praktischen Fragen fürzweckmässig

erachtet, die Aufmerksamkeit der Theilnehmer des Congresses

auf eine gewisse Reihe von Gegenständen zu lenken, die auf

der Tagesordnung den Vorrang haben. Es würde sich freuen,

wenn competente Fachleute aller Länder über die eine oder

andere dieser Fragen, mit der sie sich beschäftigt und in der

sie Originaluntersuchungen angestellt haben, ihre Meinungen

darlegen wollten.

I. Section. Normale und pathologische Anatomie und

Physiologie, -

1. Die Zähne, vom Gesichtspunkt des Racenunterschiedes als

betrachtet. - -

2. Der Einfluss der Mikro-Organismen auf die Entstehung der

Zahn- und Mundkrankheiten.

3. Der Einfluss der Ernährung auf die Entstehung und Heilung

der Caries.

4. Classification undTerminologie derZahn-und Mundkrankheiten,
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II. Section. Operative Zahnheilkunde und Therapie.

1. Die Behandlung von Zähnen mit kranker und todter Pulpa.

2. Der Werth des Goldes iln Vergleich mit den plastischen

Füllungsmaterialien, sowie Darstellung der jüngsten Fort

schritte auf diesem Gebiete.

3. Locale Anästhesie.

III. Section. Zahnersatz und zahnärztliche Orthopädie.

1. Anleitung und Anfertigung von künstlichen Kronen und

Brückenarbeit.

2. Vorbedingungen bei Regulirung einzelner Zähne und des

Zahnbogens mit Darstellung der neuesten zu diesem Zweck

angewandten Regulirapparate.

3. Die Wahl des Materials zur Anfertigung von Prothesen

Apparaten.

4. Künstliche Wiederherstellung von Gesichtstheilen und Kiefer

knochen.

IV. Section. Die Aufgabe des Zahnarztes und der

zahnärztliche Unterricht.

1. Zahnärztlicher Unterricht, Methoden und Studiendauer.

Hygiene der Zähne und des Mundes während der Dentitions

periode.

Mittheilung.

Herr Dr. Wzlhelm Sachs in Breslau beabsichtigt für die

jenigen Herren Gollegen, welche sich im Füllen der Zähne

weiter ausbilden und unterrichten wollen, im Monat Mai d. J.

einen 10- bis I4tägigen Plombireursus ‘in Breslau zu geben.

Herr Dr. Sachs lehnt die Annahme eines Honorars für seine

'l‘hätigkeit ab; stellt dagegen die Bedingung, dass jeder Theil

nehmer 50 Mark in die deutsche zahnärztliche Witwencasse zahlt.

Indern er auch die Herren österreichischen Gollegen zur

'l‘heilnahme an dem Oursus einladet, bittet Herr Dr. Saehs,

Meldungen und Anfragen direct an ihn (Breslau, Museumsplatz 7)

zu richten. '
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Referate und Journalschau.

American System ofDentistry. Ed.byF. W.Litchete.

(Fortsetzung. ) „Die Erkrankungen der Wurzel

haut« von G. V. Black, M. D. D. D. S. In einer kurzen

Einleitung finden sich genauere anatomische Verhältnisse bezüg

lich der Wurzelhaut beschrieben; bezüglich der physiologischen

Function derselben aber wird besonders betont, dass die

Wurzelhaut das einzige Tastorgan, welches der Zahn besitzt,

repräsentiert.

Die Classification der Erkrankungen kann nach des Ver

fassers Ansicht heutzutage durchaus nicht in einer Weise,um

jedem Einwand zu entgehen,gemacht werden.Seine Classification

ist in den folgenden Punkten zusammengestellt: 1. Traumatische

Pericementitis. 2. Absorption der Wurzel (bleibende Zähne):

a) im kranken Zustande der Wurzelhaut, b) nach Läsionen,

Transplantationen, Replantationen u. s. w. 3. Pericementitis mit

dem Sitz im Spatium apicale und als Folge des Absterbensder

Pulpa.(„Apicale Pericementitis.“) 4. Alveolar-Abscess. 5.Ging

vitis, mit gleichzeitiger Entzündung des Wurzelhautrandes,zu

meist von constitutionellen Ursachen angeregt (Salivation,Queck

silber, Jod). 6. Kalkige (calcic) Entzündung. 7. Fagedenische

Pericementitis, eine specifische Entzündung, deren Beginn im

Zahnfleisch ist, aber eine Fortsetzung in der Destruction der

Wurzelhaut und der Alveolar-Wand findet. – Eswird noch

bemerkt, dass diese Classification eigentlich 2Gruppen repräsen

tirt, in deren einer die pathologischen Manifestationen ihren

Beginn im Spatium apicale, die anderen aber im Zahnfleische

haben.

Verfasser beginntseine Erörterungen mit der Absorption.

Es werden einestheils die Elemente, welche die Absorption

bewirken, anderentheils jene Operationsmethoden und deren

Folgen besprochen (sponge-graf), welche mit der Resorption

1) Siehe I. Heft 1889, Seite 73, dieser Zeitschrift.
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in Beziehung stehen. Eines der häufigsten atiologischen

Momente der Absorption bilde die unrichtige Vt’urzelfüllung

durch Protrusion derselben in das Spatium apicale. Auch

führt Verfasser einen bemerkenswerthen Fall an. Acht Zähne

des Oberkiefers wurden durch Wnrzelabsorption verloren,

drei derselben hatten Wurzelfülluugen (seit 14 Jahren), die

übrigen fünf Pulpen functionirten noch. Die Beschaffenheit

der Wurzeln wies keinen Unterschied auf. Die Veranlassung

konnte nicht ergründet werden. Das Leiden ist durch Be

handlung nicht zu bewältigen.

Die „apicale Pericementitis“ erfahrt eine nur

kurze Schilderung. Sie sei eine schmerzhafte Entzündung im

Spatium apicale, welche viel Neigung besitzt, in Suppuration

bald in die Bildung des Alveolar-Abscesses überzngehen. Auch

soll „mit Positivität nachgewiesen sein, dass kein Zahn

mit einer leeren Pulpakammer, von apicaler Pericementitis

frei sei“. Die Beschreibung der Symptome und der Diagnose

bietet nichts Bemerkenswerthes.

Die chronische apicale Pericementitis wird in ähnlicher

Weise besprochen, mit dem Unterschied, dass die Therapie

derselben nach Verfassers eigener Formel, eingehender be

handelt wird (Blutegeln, Chinin, Aconit—Tinctur, Dover’sches

Pulver, Fussbad, Abführmittel).

Wir können mit der Eintheilung des Verfassers nicht

einverstanden sein. Sie entspricht nicht nur in keiner Weise

unserer eigenen Auffassung, sondern verfolgt nicht einmal

den allgemein bekannten pathologischen Entwicklnngsgang

der Krankheiten an der Wurzelhaut. Die Mangelhaftigkeit der

Olassification macht sich auch durch das Ausbleiben einiger

gangbarster Formen bemerkbar. So z. B. haben weder die

diffuse noch die purulente Wnrzelhaut-Entzündung Aufnahme

gefunden, während andererseits die Absorption der Wurzeln

—- eigentlich eine Folgeerscheinung einer chronischen Wurzel

haut-Afl'ection — übermässig gewürdigt wird. Es rächt sich

aber die unrichtige Eintheilung auch in der Detail-Behandlung.

So folgt bei der Besprechung der apicalen Pericementitis kurz

nach der Definition bereits ein Sprung zur Suppuration , ja
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selbst zum Alveolar – Abscess. Wir wollen uns in die Er

örterung der Details der übrigen bisher erwähnten Paragraphe

nicht näher einlassen, da die verschiedentliche Auffassung des

Referenten bekannt sein dürfte.

Den Glanzpunkt der ganzen Arbeit bildet der Alveolar

Abscess. Hier zeichnet sich Verfasser durch Scharfblick in

der Beobachtung der Fälle, strebsame Discrimination und in

mancher Hinsicht durch Originalität aus. Man kann sagen, es

sei dies die beste Arbeit, welche über den Alveolar-Abscess

bisher geschrieben wurde. Vorerst beschreibt Verfasser den

acuten Alveolar –Abscess , welcher bezüglich der Weise, in

welcher der Eiter den Knochen verlässt, in drei Erscheinungs

phasen eingetheilt wird. 1. Der Eiter tritt sofort zwischen

die Weichtheile; 2. er separiert das Periost vom Knochen;

3. der Eiter entleert sich am Zahnfleischrande. Nach dieser

Auffassung folgen nun in sehr eingehender Beschreibung all

jene Wechselfälle, die man gewöhnlich in Gesellschaft des

Alveolar –Abscesses vorzufinden pflegt; so z. B. der blinde

Alveolar-Abscess, die subperiostalen und periostalen Abscesse

am Alveolarprocesse als auch am Gaumen; mit einem Wort:

der grösste Theil der Erkrankungsfälle, welcher die Bezeich

nung Alveolar-Abscess erhält, wird hieher gezählt.

Um über diesen Gegenstand mit erforderlicher Gründlich

keit sprechen zu können, müsste man in erster Linie die

pathologisch-anatomischen Verhältnisse einer Discussion

zu Grunde legen können; nun müssen wir aber mit tiefem

Bedauern anerkennen, dass wir heute noch nicht im Besitze

dieser Daten sind und alle unsere Ansichten ausschliesslich

auf klinischer Beobachtung basiert sind. ) Die Beobachtung

der Krankheit selbst, wie sie Verfasser gewissenhaft beschreibt,

entspricht wohl den Thatsachen; die Auffassungsweise jedoch

1) Im Jahre 1887 wurde wohl an der Budapester kön. Universität

auf meine Anregung eine Preisfrage über die pathologisch-anatomischen

Verhältnisse des chronischen Alveolar-Abscesses ausgeschrieben, blieb aber in

Folge gewisser Umstände erfolglos. Die Aufgabe ist aber nicht gänzlich

fallen gelassen worden. (Der Ref) -

l
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können wir mit dem Verfasser nicht theilen; denn auf diese

Weise würden ja alle periostalen Erkrankungen des Alveolar

processes vom Abscessus alveolaris abzuleiten sein. Auch sind

wir nicht der Ansicht des Verfassers, wenn derselbe Fälle,

weil sie subperiostale Abscesse provociren, ipso facto für

acute Alveolar-Abscesse erklärt. Wie sollte man dann die

wiederholten Rückfälle (Abscesse) betrachten? Sollten diese

auch noch immer acute Fälle sein? Dr. Arkövy.

(Fortsetzung folgt.)

Impactedwisdom theet. By Alex. Kirby. (The journal

ofthe British Dental Association. January 1889)

Nach einer für den Fachmann nichts Neues enthaltenden

allgemeinen Besprechung über die verschiedenen Arten und

Grade der im Titel seines Vortrages angedeuteten Anomalie

führt Kirby in einem Vortrage unter anderen folgenden

interessanten Fall an:

„Patient,einArmee-Chirurg,erzählt,dasserzuerstUnbehagen

in der linken Kieferhälfte fühlte, als er 1886 in Cardiff lebte.

Er consultierte einen dortigen Chirurgen, welcher Ungu. Aconiti

verschrieb, aber keine Diagnose aufstellte. Die Beschwerden

nahmen nicht zu und das Befinden blieb im Allgemeinen während

des Sommers 1886 ein gutes. Als aber im Herbst das Wetter

wieder kalt zu werden begann, stellte sich Unfähigkeit, den

Mund völlig zu öffnen, Schmerz und Steifheit ein. Es wurde

ein Zahnarzt consultiert, welcher den Schmerz einer möglichen

Exostose des zweiten Molaren zuschrieb. Hierauf bekam er

heftige Schmerzen und bedeutende Schwellung und trat in die

Behandlung eines Chirurgen in Weston-super-More, welcher sich

bemühte, den Abscess im Munde zum Durchbruch zu bringen,

was sich jedoch als werthlos erwies; da brach einmal im

December 1886 der Abscess aussen durch und es entleerte sich

eine grosse Menge sehr übelaussehender Eiter. Eine nur ganz

vorübergehende Erleichterung folgte und bald daraufwurde die

ganze Seite von einer erysipelutösen Schwellung eingenommen.

4
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Am 17.'Januar 1887 öffnete Mr. Martin, Chirurg in

Westen-super-More, unter Assistenz des Stabsarztes Fawcett

in Ohloroform-Narcose drei Abscesse, einen daran fast in gleicher

Hohe mit dem Auge; hierauf wurden Drainage-Röhren eingeführt

und erfolgte eine ausserordentliche Erleichterung.

Mr. D e w in Weston-super-More extrahirte am 29. Januar 1887

den zweiten Molar, aber der Process nahm weiter keine entschiedene

Wendung zum Besseren; die zwei oberen Oeffnungen schlossen

sich, aber die untere secernirte fortwährend.

Im Juli 1887 consultirte er Dr. Thomas Smith im St.

Bartholomäus-Hospital — (auch Mr. Christoph Heath unter

suchte ihn) —- und am 11.Juli trat er in's Fjtzroy Home

Hospital ein, wo Mr. Smith Assistent Mr. Mill’s war; Mr.

Ewbank untersuchte in Chloroform-‘larcose, konnte jedoch den

vermissten Weisheitszahn nicht entdecken, welchen Mr. Smith

als die sichere Ursache des Leidens annahm. Das war die

erste richtig gestellte Diagnose in diesem Falle.

Im Janner 1888 untersuchte ich im Vereine mit meinem

Vater und Dr. Goldsmith den Patienten, und obwohl er kaum

den Mund öffnen konnte, waren wir nach einiger Zeit in der

Lage, einen weit rückwärtsini aufsteigenden Kieferast impaetirten

Weisheitszahn zu entdecken.

Am 9. Februar machte ich im Hause des Patienten einen

Versuch, in Aether-Narcose den Zahn zu ziehen, hatte aber

wegen mangelhafter Beleuchtung und infolge der unpassenden

Beschaffenheit eines Sessels einen Misserfolg. Da der erste

Molar die Aussicht und die Einführung der Zange bedeutend

behinderte7 entfernte ich diesen.

Am 29. März narcotisirte ich den Patienten abermals,

jedoch in meiner Wohnung, und nachdem ich den Mund mittelst

Tuycon’s Schraubenknebel geöffnet hatte, war ich im Stande,

den an seiner Aussenseite stark cariösen Zahn, bei dem sich

die Pulpahöhle fast ihrer ganzen Länge nach als eröffnet erwies,

zu entfernen. Sofort nach Extraction des Zahnes heilten die

Fistelgänge und in vierzehn Tagen war mein Patient wieder
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vollkommen wohl. Ich habe ihn im Laufe der letzten Woche

gesehen, er hat die volle Beweglichkeit des Kicfers wieder

erlangt.“ W.

Antipyrin ein Haemostaticum. Unter den\vielcn vor

trefflichen Eigenschaften, welche diesem Mittel zuerkannt werden,

ist auch eine entschiedene Einwirkung auf die Stillung von

Blutungen aus dem Zahnfleische oder aus den Höhlen nach Zahn

extractionen beobachtet worden. (0b bei äusserlichem oder bei

innerlichem Gebrauche, darüber informirt uns „The Dental Office

and Laboratory“ leider nicht!) TV.

FltIO-Slli08t9 de aodium par le Docteur C'onmd Berens.

(Therapeutic Gazette. — Revue Odontologique, Decembre 1888.)

Ein Antisepticum. Zahlreiche vergleichende Versuche

lassen den Autor die Vorzüge des Natriumfluorsilicats über das

Sublimat oder die Carbolsäure vom antiseptischen Standpunkte

aus betrachtet erkennen. lnfusionen von vegetabilischen wie ani

malischen Substanzen, obschon sie mit einer Sublimatlösung von

1 : 1000 oder einer Oarbollösung von 1 : 40 behandelt wurden,

konnten vor der Einwanderung der Bacterien nicht bewahrt

werden, währenddem die nämlichen Infusionen unter den gleichen

Verhältnissen durch Zusatz einer Lösung von Natriumfluorsilicat

von 1: 1000 vollständig steril blieben. Folgender Fall zeigt

sehr gut die desinficirenden Eigenschaften dieses Heilmittels;

eine Natriumflnorsilicat-Lösung von 6:1000 wurde in zerstäubter

Form auf eine beträchtliche krebsartige Bildung angewendet,

welche aus der rechten Augenhohle eines Kindes hervorragte

und einen faulen (infecten) Geruch verbreitete. In kurzer Zeit

war der Geruch vollständig neutralisirt, wo Sublimat und

Eucalyptusöl, das vorher angewendet worden war, gar keinen

Erfolg hatte. Das Natriumfluorsilicat, auf t‘äcale Stoffe geschüttet,

beseitigt den schlechten Geruch, ebenso Einreiben der Hände

mit demselben Mittel nach Leicheneröfl'nungen, ohne dass esdie

Haut runzelig macht oder sie anästhesirt, wie es der Fall ist

bei Gebrauch von Oarbolsäure oder Sublimat. Diese Eigenschaften

4*
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dürften die Idee aufkommen lassen, das Natriumfluorsilieat in

der Therapie einzuführen. Der Autor citirt eine gewisse Anzahl

von überdies sehr verschiedenen Fallen, wo es sich als sehr

nützlich gezeigt hat; unter anderen drei von Blennorhagie, welche

in drei Tagen mit Injectionen einer Losung von 1 oder 2:1000

geheilt wurden; vier Fälle, wo Leucorrhoe im Zeitraumc von

vier bis lO Tagen durch Vaginalinjeetionen von 2 Gramm per

Liter Flüssigkeit gehemmt wurde etc. Dr. T.

Retention eines Backenzahnes. Von Charles F. Bflot,

L. R. O. P. Lond., M. R. O. S. & L. D. S. Eng. (Dental Record,

IX. Jahrgang, pag. 5.)

Mrs. P., 25 Jahre alt, kam Anfangs November in das

Dental-Hospital wegen einer hart anzufühlenden von Schleirnhaut

bedeckten Prominenz am Oberkiefer rechts. Im verflossenen

August hatte Patientin eine geschwollene Backe. Ein Zahnarzt,

an den sie sich wandte, entfernte drei Wurzelreste; die Schwel

lung verschwand und es zeigte sich jene harte Hervorragung,

die seither weder an Grösse noch an Position sich veränderte.

Bei der Untersuchung im Spital fand man, dass zwischen dem

Eckzahn und dem zweiten Molar weder ein Zahn noch Reste

eines solchen vorhanden waren. Das Zahnfleisch schien gesund.

Unmittelbar über dem Alveolarrand zeigte sich eine deutlich

markirte Vertiefung und hinter derselben die harte, längliche,

auf Druck schmerzlose Hervorragung. Eine Incision wurde gemacht

und die Sondirung ergab, dass man es mit einem retinirten

Backenzahn zu thnn habe. Nachdem man die Oeffnung erweitert

hatte, wurde die Extraction ohne Schwierigkeit in der Aether

narcose vorgenommen. Der Zahn besass eine wohlentwickelte

Krone, an der Vereinigungsstelle des mittleren mit dem unteren

Drittel derselben befindet sich eine deutlich ausgesprochene

Querfurche. Die Wurzel war kolbig, nur um Weniges länger

als die Krone und ebenfalls mit Querfurehen versehen; die

apicale Oeffnung war geschlossen.

Das Interessante an dem beschriebenen Fall ist Folgendes:

1. Die relative Seltenheit der Retentiou von Bieuspidaten.
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2. Das plötzliche Erscheinen der Hervorragnng. 3. Verkümmert

sein des Zahnes und die grubige Beschaffenheit seiner Ober

flache. Der Fall würde ein weiteres Interesse geboten haben,

vwenn wir in Erfahrung hätten bringen können, welche Zahne

ursprünglich in diesem Theil des Kiefers sich befanden, aber

hierüber konnte nichts Sicheres festgestellt werden. Das plötz

liche Erscheinen der Hervorragung erklärt sich wohl aus der

Resorption des umgebenden Alveolarprocesses, der nach der

Extraction der Wurzeln eintrat, und nicht etwa aus der Locomotion

des Zahnes selbst. Die Entfernung des Zahnes war augen

scheinlich die einzig richtige Therapie, da einestheils der

'l‘umor Unannehmlichkeiten verursachte und anderntheils keine

Aussicht vorhanden war, dass der Zahn iemals in seine richtige

Position gelangen werde. y.

Die zwei grössten Odontome, die beim Menschen

zur Beobachtung gelangten. J. Bland Sutton, F. R. O. S.,

beschreibt (Dental Record, IX. Jahrgang, Nr. 1) zwei durch

vihre besondere Grösse bemerkenswerthe Odontome. Das eine von

diesen fand sich im rechten Oberkiefer einer 26 Jahre alten

Mohamedanerin, die von Dr. Theodor Duka in Monghir in

Bengalen operirt wurde. Der Fall ist im XVlI. Jahrgange der

'I‘ransactions der Pathological Society (London) publicirt.

Aus dem klinischen Bild wird Folgendes hervorgehoben:

‘Die rechte Seite des Gesichtes der Patientin war durch eine

Schwellung in der Infraorbitalregion etwas entstellt; die Schwel

lung griff sowohl in die Orbita—, als auch in die Nasenhöhle

über und erzeugte mancherlei Beschwerden. Ein schleimig-eitriger

Ausfluss aus der Nase bestand seit sechs Jahren. Ursprünglich

dachte man an eine Knochcnnecrose, bei der Operation zeigte

sich jedoch ein abgerundeter knochenharter Tumor, dessen Ex

traction nach dreiviertelstündiger Bemühung gelang. Patientin

überstand die Operation mit grosser Bravour ohne Narcose. Der

entfernte Tumor stand in keinerlei Verbindung mit den ihn um

gebenden Geweben oder Knochen. Er wog 1060 Gramm und

zeigte die Harte und Consis'tenz des Elfenbeines. Eine genaue
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Untersuchung wurde von einer Commission der Pathological

Society durchgeführt, und der durch zwei Illustrationen der

mikroskopischen Structur des Tumors erläuterte Bericht derselben

constatirte ausdrücklich, dass die Textur des vorliegenden Knochen

gewebes verschieden ist von jener, die man gewöhnlich bei Exo

stosen trifft. Dieser Bericht, die Abbildungen sowie eine Unter

suchung des Tumors selbst, der im Museum des St. Georges

Hospital in London aufbewahrt wird, lassen Mr. Bland Sutton

keinen Zweifel, dass es sich hier um ein Odontom, und zwar

seiner Eintheilung nach um ein Odontoma compositum handle.

(Ueber Sntton’s Classification der Odontome v. 0est.-ung.

Vierteljahrsschrift, IV. Jahrgang, pag. 87.)

Der Beschreibung dieses Falles folgt die eines ähnlichen,

über die M. Minchon berichtet. (Mein. de la Societe de la

Ghir. vol. II. Paris 1851.) Der Patient war ein 19-jähriger

Franzose._ Minchon entfernte in einer Operation, die fünt

Viertelstunden währte, einen grossen harten Tumor aus dem

Antrum, der 1080 Gramm wog. Erfreulicherweise ist Minchon’s

Beschreibung von einigen bewunderungswürdigen Illustrationen

des Tumors und seiner mikroskopischen Structur begleitet. Die

mikroskopische Untersuchung zeigte parallele wellenförmig ver

laufende Röhrchen, die vergrösserten Zahnbeincanälchen glichen.

Sutton hält' dafür, dass es sich auch in diesem Falle um ein

zusammengesetztes Odontom handelt.

Diese beiden Fälle sind sowohl in klinischer als in patho

logischer Beziehung interessaut. Bis vor Kurzem glaubte man,

dass Odontome beim Menschen nur im Unterkiefer vorkämen.

Nun sind uns vier Fälle bekannt, die den Oberkiefer betreffen:

Der classische Fall Hare von Limerik (Odontological Society,

Trans. 1863), der von Jordan Lloyd (Lancet 1888), der von

Minchon und der von Duka.‘)

l) Ausser diesen Fällen ist hier noch anzuführen: Der Fall, den Bill

roth aus der Langenbeck’schen Klinik in Virchov’s Archiv, Band VIII,

veröffentlichte, sowie das von v. M etnitz in diesem Blatte ausführlich be

schriebene Mühlböck’sche Odontotn. (V. Oesterr.-ungar. Vierteljahrsschrift,

IV. pag. 121.)
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Mr. Sutton schliesst, indem er darauf hinweist, dass die

Odontome, ebenso wie die Zähne, wenig oder gar keine Störungen

verursachen, so lange sie im Kiefer eingebettet sind, und erst

dann die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wenn sie einen der

Zahneruption analogen Process durchzumachen beginnen. In

beinahe allen Fällen wurde die wahre Natur des Tumors erst

dann erkannt, nachdem der Chirurg auf operativem Wege die

Entfernung desselben durchgeführt hatte. —y.

Zinn und Gold als Füllungsmaterial. Vortrag, gehalten

von Dr. Canwlas (The Dental Record, Februar 1889).

Die Combination von Zinn und Gold als Füllnngsmaterial

ist hinlänglich gewürdigt. Verfasser führt in seinem Vortrage

diejenigen Fälle an, in denen es namentlich wie kein zweites

Material am Platze ist. Vor Allem sind hiezu die Zähne der

Kinder zu nehmen. Diese müssen nicht nur gegen das Umsich

greifen der auftretenden Oaries geschützt werden, sondern sie

sollten auch so vorbereitet werden, dass sie später eine per

manente Goldfüllung erhalten können. Zinn und Gold ist namentlich

für rückwärtige Zähne, wo die Verfärbung der Füllung nicht in

Betracht kommt, dazu am besten geeignet. Das Material ist

schnell eingeführt, so dass selbst die ungeduldigsten Kinder die

Füllung zu Ende führen lassen, und besitzt ausserordentlich

antiseptische Eigenschaften.

Zu Zähnen von schwacher Structur und ausgesprochener

„kreidiger“ Beschaffenheit ist die Combination von Zinn und

Gold als Füllungsmaterial von ausserordentlichem Werthe. Es

zeigt sich nach Jahren noch kein Mangel an ihnen. Bei der

Präparation der Gavität sollen die Kiefer‘ beinahe parallel sein,

alles Cariöse muss selbstverständlich sorgfältig entfernt werden.

Die Oavität kann dann mit einem verkehrt conischen

Bohrer am besten eine leichte Neigung oder einen Unterschnitt

erhalten, damit die ersten Stücke des Füllungsmaterials gut am

Platze gehalten werden können.

Die Präparation des Füllungsmaterials besteht im Zusammen

falten eines Blattes von Zin'nfolie Nr. 4 mit einem Blatte von
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cohasivem Golde Nr. 4, die Zinnfolie muss vom Golde ganz ein

geschlossen sein, die gefalteten Blätter sollten ungefähr die

Stärke einer Folie Nr. 48 haben. Diese werden in Bänder

von passender Breite geschnitten und leicht über einer Spiritus

lampe erwärmt. Feuchtigkeit muss während des Füllens ab

gehalten werden, obzwar dies von Einigen für nicht so noth

wendig erachtet ist. Das eine Ende des Bandes wird an den

entferntesten Punkt der Cavität gebracht, dort fixirt, von dem

übrigen Theile wird nun eine Falle gemacht so gross, dass sie, in

die Oavität gebracht, etwas hervorsteht, ganz nach demselben

Verfahren wie beim Füllen mit weicher Folie. Successive werden

so viele Streifen nach der nämlichen Weise eingeführt, bis keine

mehr eingeführt werden können. Die überstehenden Theile

‘werden dann mit Handdi'uck so kräftig‘ als möglich nieder

gedrückt und zum Schlüsse mit einem passend geformten glatten

Stahlglätter in der Bohrmaschine gedichtet. Hierauf wird die

Füllung in der üblichen Weise mit Finirbohrern finirt. Einen

weiteren Vortheil erblickt der Verfasser in der Verwendung der

Combination von Zinn und Gold in Proximal-Gavitäten von

Bicuspidaten und Molaren, und zwar an der Cervicalwand bei

ausgebreiteter Caries. Man kann sich dabei einer Matrize

bedienen, obzwar Verfasser behufs besserer Wiederherstellung

der Gontonr der Matrize nicht das Wort redet. Ein Drittel oder

die Hälfte der Füllung wird aus Zinn und Gold gemacht und

dann mit Gold beendet. Verfasser gibt der Combination den

Vorzug vor Zinn allein wegen der besseren Farbe und der

geringeren Tendenz den Zahn zu verfärben.

Bei der Verwendung von Zinn und Gold muss die grösste

Gründlichkeit bei jedem Punkte der Arbeit vorherrschen. Gründ

liche und sorgfältige Präparation der Cavität, Abhaltung jeder

Feuchtigkeit und genaue Dichtung der Füllung sind wesentliche

Bedingungen des Erfolges. Solche Füllungen zeigen nach wenigen

Monaten eine überraschende Veränderung ihrer Beschaffenheit.

Der Excavator findet sie beinahe so hart wie ein gutes Amalgam,

die Ränder sind rein und zeigen durchaus keine Rinnenbildung.

S.
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Plastische Füllungen. Von F. 0. Purter. (British

Journal of dental science, December 1888.) '

Unter den plastischen Füllungsmaterialien sind die

Amalgame die wichtigsten. Wir beginnen daher zuerst mit

diesen.

Die Amalgame, die uns geboten werden, bestehen ge—

wohnlich aus Feilspänen von verschiedenen Metallen in ver

schiedenen Verhältnissen, zu denen Quecksilber in entsprechender

Menge zugefügt wird. Bei einigen Präparaten, wie in dem

sogenannten Sullivan’s Oement ist mit dem präcipirten Metall

das Quecksilber schon vereinigt. Diese dürfen nur erhitzt werden,

um das Quecksilber frei zu machen, wodurch sie zum Gebrauche

fertig sind. Da jedes der Metalle, aus denen das Amalgam

zusammengesetzt ist, die Eigenschaften desselben beeinflusst,

wird es hier am Platze sein, die nicht zu Amalgamen ver

wendeten Metalle aufzuzählen und ihre Eigenschaften zu

beleuchten.

Silber. Dieses Metall ist in den meisten Amalgamen im

reichliehsten Masse enthalten, diesem ist auch meistentheils die

Verfärbung sowohl der Füllung als des Zahnes zuzuschreiben,

indem sich bei der Anwesenheit von Schwefelwasserstoff im

Munde Schwefelsilber bildet. Es gibt ferner dem Amalgam die

Härte und verringert, im richtigen Verhältniss zugesetzt, die

Contraction.

Zinn. In den älteren Präparaten war dieses Metall in

grösserer Menge vorhanden als in den gegenwärtigen. In zu

grosser Quantität beigemischt, begünstigt es die Schrumpfung

und beeinträchtigt die Härte. Doch hat es die vorzügliche Eigen

schaft, den Amalgamirungsprocess erleichtern zu helfen.

Kupfer. Dieses Metall wird zur Herstellung von Sulli

van’s und ähnlichen Amalgamen verwendet. Die Verfärbung

des Zahnes ist bei diesem Amalgam sehr wesentlich. Doch

beschleunigt Kupfer die Erhärtung und verringert die

Verschrumpfung.

Gold wird nur in sehr geringen Quantitäten dem Amal

gam beigegeben, verbessert aber entschieden die Eigenschaften

desselben, doch darf der Beisatz nicht mehr als 4-10 Percent
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betragen. Es verringert die Schrumpfung und die Verfärbung

In grösseren Zusätzen verringert es die Festigkeit.

Cadmium ist früher ebenfalls in Verbindung mit

Quecksilber gebraucht worden. Jetzt ist es zu zahnärztlichen

Zwecken gänzlich aufgegeben. Es fälbt das Zahnbein durch

Bildung von Cadmiumsulfid gelblich, ausserdem zeigt es keine

Dauerhaftigkeit.

Platina beschleunigt die Erhärtung und verleiht den

Amalgamen grössere Festigkeit.

Palladium bildet mit Quecksilber ein unter gewissen

Bedingungen sehr nützliches Amalgam, das ausgesprochene

Vorzüge gegenüber vielen anderen Amalgamen hat. Es ist frei

von Schrumpfungund es ist sehr wahrscheinlich, dass Palladium

eine nähere chemischeVerbindung mit Quecksilber als die andern

angeführten Metalle eingeht, da das daraus gebildete Amalgam

im Momente des Erhärtens sich erhitzt und oft auch explodiert,

Was geschieht nun, wenn das Quecksilber den Feilspänen

zugesetzt wird?

Es ist eine wohlbekannte Thatsache, dassgewisse Metalle

in geschmolzenem Zustande zusammenmischbar sind und so

eine Legierung bilden, deren Schmelzpunkt und sonstige physi

kalische Eigenschaften verschieden sind von denen der einzelnen

Metalle, aus welchen die Legirung besteht. Quecksilber ist bei

gewöhnlicherTemperatur in geschmolzenem Zustande und kann

dadurch auf die Feilspäne, mit denen es zusammengemischt

wird, dieselbe Wirkung wie Hitze hervorbringen, es ermöglicht,

indem es dieselben auflöst, die Bildung von Legierungen mit

einander. Wird jedoch mehr Quecksilber, als zur Bildung der

wirklichen Legirung nöthig ist, genommen, wird das Resultat

eine Legierung oder Amalgam aufgelöst in einem Ueberschusse

von Quecksilber sein. Dieses führt zu der Frage von praktischer

Wichtigkeit, nämlich: welches ist die richtige Menge von

Quecksilber, die den Feilspänen zugesetzt werden soll. Viel

oder wenig? Dr. H. George Elliot hat nach dieser Richtung

Experimente angestellt, und ist dabei zu dem Schlusse ge

kommen, dass keine feste Regel darüber aufgestellt werden

kann, indem die erforderliche Quantität, je nach den Ver
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schiedeuen Präparaten, variirt. So fand er, dass Sullivan’s

Amalgam sich mehr contrahirt, wenn es sehr trocken an- ‚

gewendet wird, und weniger bei einem mittleren Gehalt von

Quecksilber. Asch’s Amalgam contrahirt sich am wenigsten bei

einem Ueberschuss von Quecksilber, während Fletcher’s

Extra plastic seine grössten Vorzüge bei trockener Anwendung

zeigt, da dann eine merkliche Ausdehnung platzgreift. Die

wirkliche Natur der verschiedenen molecularen Veränderungen,

welche nothwendiger Weise während des Färbungsproccsses

der Masse stattfinden muss, ist nicht gehörig verstanden, doch

zwei Veränderungen in ihrem physikalischen Verhalten, näm

lich die Veränderung in der Masse und der Form sind zu

augenfällig. Die Veränderung, welche das Amalgam in der

Masse eingeht, ist hauptsächlich durch dessen Zusammen

setzung beeinflusst. Diese Veränderung dürfte hauptsächlich

während des Färbungsprocesses stattfinden, indem dabei das

Amalgam sich mehr oder minder contrahirt. In manchen

Fällen jedoch, wie z. B. in Amalgamen mit überwiegendem

Inhalt von Silber findet man zwar anfänglich eine Oontraction,

nachdem jedoch die Masse durchaus hart geworden, beginnt

oin allmäliger Process von Ausdehnung, der durch mehrere

Tage fortdauert. Die Veränderung in der Form scheint zu be

ginnen, wenn der Färbungsprocess vorüber ist, und dauert Tage,

selbst Monate. Es wird allgemein angenommen, dass diese

Veränderung in der Form der dem Amalgame innewohnenden

Tendenz, eine sphäroidale Gestalt anzunehmen, zuzuschreiben

ist. Mr. Kirby, der sorgfältige und längere Untersuchungen

gemacht hat, nahm mehrere Barren von Amalgam, in welchen

das Quecksilber ungleich vertheilt war, indem das Amalgam

an der Oberfläche weicher war, als an den andern Stellen und

fand, dass unter solchen Bedingungen die Barren an den Enden

sich aufbogen, und dass dieses nicht zu beobachten war, wenn

die Consistenz des Amalgams eine durchaus gleiche war. Ein

Barren von Palladium und mehrere von Sullivan’s Amalgam

kehrten allmälig zu ihrer früheren Form zurück.

Präparation der Oavität. Der Erfolg einer Füllung

hängt ebenso sehr von der gehörigen Präparation der Gavität
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als von der richtigen Einführung des Füllungsmateriales ab,

und obzwar die Vorbereitung einer Cavität zur Aufnahme einer

Amalgamfüllung nicht so complicirt ist als für Gold, sind doch

mehrere Punkte dabei zu beobachten.

A) Die Ränder dürfen nicht schräge zugerichtet werden,

indem die dünne Lage von Amalgam an diesen Stellen leicht

sich losbröckelt, wodurch ein Aufentshaltsort für Speise

theilchen geschaffen wird.

B) Schwache Emailwände, die bei Goldfüllungen zu be

lassen nicht rathsam wären, können mit Vortheil namentlich

bei schwachen Molaren zurückbehalten werden. Dr. Flagg

empfiehlt gerade die Belassung von überhängenden Rändern,

um dadurch der Tendenz zur sphäroidalen Herstellung des

Amalgams am wirksamsten zu begegnen.

C) Die Eigenschaft des Amalgams, ein guter Wärme

leiter zu sein, muss stets berücksichtigt werden, und beiirgend

wie tieferer Cavität sollte eine nicht leitende Unterlage bei

noch lebender Pulpa gemacht werden.

Einführung der Füllung. Die Methoden der Ein

führung der Füllung sind zahlreich und verschieden. Zwei

mögen hier erwähnt werden. Die eine ist die von Dr. Flagg

angewendete, der das Anpoliren des Amalgams an die Wände

verwirft, indem eine Vereinigung der nachfolgenden Theile

nicht vollkommen stattfindet, wodurch ein undichter Schluss

unvermeidlich ist. Er befürwortet ein Einpressen von kleinen

Stückchen durch leichte Schläge mit einem flach gezahnten

Stopfer. Die Füllung soll so eine vollkommeue werden. Eine

bessere Methode ist jedoch die von Dr. Bonwill empfohlene.

Das Amalgam wird mässig plastisch zubereitet, in kleinen

Quantitäten in die Höhle eingeführt und kräftig mit einem

Bäuschchen von Löschpapier oder Schwamm mit Hilfe eines

passenden Instrumentes eingepresst, das Material wird dadurch

in alle Theile der Höhle gut eingedrückt und gleichzeitig wird

eine erhebliche Menge von Quecksilber dabei entfernt. Nach

und nach werden so einzelne Stückchen eingeführt, bis die

ganze Höhle voll ist. Von der Oberfläche der Füllung sollte so

viel Quecksilber als möglich durch Zinn oder aufandere Weise
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entfernt werden, da Mr. Kirby fand, dass, wenn Quecksilber in

irgend einem Theile der Masse mehr als in einem andern vor

handen ist, es die Theile, in denen es in grösserer Quantität

vorhanden ist, zu verlassen scheint und von den trockeneren

Portionen aufgenommen wird, dadurch entsteht eine Oontraction

in den ersteren und eine Ausdehnung in den letzteren Theilen.

Matrizen sind immer bei Approximal-Oavitäten mit Vortheil zu

gebrauchen, es ist beinahe unmöglich, sonst den zwingenden

Druck- auszuüben, um eine wasserdichte Füllung zu bekommen.

Die Füllung soll den folgenden Tag, nachdem sie hart ge

worden, wieder genau untersucht werden, alle überstehenden

Ränder müssen dann entfernt werden und nach schliesslicher

Polirung kann man auf Beibehaltung eines guten Aussehens

der Füllung rechnen. Für den praktischen Zahnarzt ist es von

Wichtigkeit, die Frage zn erörtern, mit welcher Berechtigung

nimmt das Amalgam unter unseren Füllungsmaterialieu eine so

hervorragende Stellung ein und für welche Fälle ist es am

Besten geeignet? Es besitzt gewisse schädliche Eigenschaften,

welche es zur allgemeinen Anwendung nicht tauglich machen.

Es verändert sich in der Masse und in der Form, es verfärbt

sich und schwärzt den Zahn, und trotz aller dieser Mängel

wird es als permanente Füllung in viel grösserem Masse als

Gold gebraucht. Ob mit Recht und Unrecht, ist eine andere

Sache. Im Vergleiche zu dem letzteren Materiale muss bemerkt

werden, dass es bei Oavitäteu von Zähnen mit fester oder

selbst mittlerer Structur, die leicht zugänglich sind, vom ge

ringeren Werte ist, und sollte auch in solchen nie angewendet

werden, es sei denn, dass besondere Umstände es erfordern.

Anderseits ist aber das Amalgam bei vielen täglich vor

kommenden Fällen dem Golde vorzuziehen. Es ist dies der

Fall, nm ein Beispiel anznführen, bei einem sehr defecten

Molar, dessen Krone beinahe gänzlich fehlt. Hier würde die

Insertion einer Goldfüllung mehrere Stunden Zeit in Anspruch

nehmen, die Kräfte und Ausdauer sowohl des Operateurs als

des Patienten würden dabei bis auf's Aeusserste in Anspruch

genommen, und es ist dann noch sehr fraglich, ob wir auch

eine dauerhafte Arbeit gemacht haben. Eine Amalgamfüllung
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kann jedoch in einem solchen Falle in einer verhältnissmässig

kurzen Zeit und mit viel sicherer Aussicht auf Erfolg gemacht

werden. Anderseits hat auch der Zusatz von Kupfer, der in

einigen Amalgamen enthalten ist, auf die Structur der Zahn

substanz nachweislich einen günstigen Einfluss. Daher auch die

offenkundigen Vortheile der Kupferamalgame bei Zähnen von

weicher und kreidiger Beschaffenheit. Bei Cavitäten ganz

rückwärts im Munde, die durch ihre Position schwer zu

erreichen sind, ist Amalgam jedenfalls sicherer als Gold.

Viel Schwierigkeiten bereiten dem Zahnarzt die Behand

lung der Zähne der Kinder. In den meisten Fällen war es ein

verfehlter Versuch, hier Goldfüllungen einbringen zu wollen,

Eine plastische Füllung ist sehr schnell zugeführt, und wird

jedenfalls so lange gute Dienste leisten, bis eine Goldfüllung

mit mehr Aussicht aufErfolggemacht werden kann. In Vorder

zähnen sollte jedoch Amalgam niemals angewendet werden. Die

hinteren Flächen mancher Eckzähne dürften manchmal eine Aus

nahme bilden. Es ist sicherlich mit Amalgam oft ein grosser

Missbrauch getrieben worden, daher mag das Odium Mancher

gegen dasselbe stammen. Doch hat es am richtigen Platze an

gewendet seine Berechtigung. Es ist ein Füllungsmaterial, das

trotz seiner grossen, schon erwähnten Nachtheile in gewissen

Fällen durch kein anderes ersetzt werden kann, und man hat

mit demselben Zähne durch eine lange Reihe von Jahren er

halten, die mit keinem andern Materiale zu erhalten gewesen

Wären.

Wenden wir unszunächstzu den sogenannten „Cementen“

im engeren Sinne.

Das erste Cement, das zur zahnärztlichen Verwendung

kam, war das Zinkoxychlorid und bestand aus einem Pulver

von Zinkoxyd und aus der Flüssigkeit von Zinkchlorid.

Dieses Cement hat sich indess bald als werthlos als per

manente Füllung erwiesen. Die Mundflüssigkeiten haben eine

zu starke Einwirkung auf dasselbe, auch hält es der Mortication

nicht Stand. Doch kann es am Boden oder als Auskleidung

einer Cavität, auch um schmerzhaftes Zahnbein zu überdecken,

mit Wortheil gebraucht werden. Gegenwärtig ist das Zink
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oxyphosphat im allgemeinen Gebrauch. Die Zusammensetzung der

einzelnen Präparate, obzwar nebensächlich verschieden, bestehen

hauptsächlich aus Folgendem:

1. Zinkoxyd in Form eines amorphen Pulvers, das durch

ein mehrstündiges Weissglühen bedeutend verdichtet worden ist.

2. Eine der Varietäten der Phosphorsäure entweder im

flüssigen oder krystallinischen Zustande. Auch dieses Präparat

hat nicht die Eigenschaften, die es zu einer permanenten

Füllung tauglich machen. Es hat dieselben Mängel, obzwar im

geringeren Grade als das Vorerwähnte. Es hat jedoch mehrfache

Verwendung:

1.) Zum Bedecken einer blossliegenden Pulpa ist Zink—

phosphat von rahmartiger Consistenz mit Zusatz von ein wenig

Nelkenöl zweifellos zu empfehlen.

2.) Als Grundlage in tiefen Kronencavitäten von Molaren

ist es von unschätzbarem Wertbe.

3.) Als Wurzefüllung bei den Frontzähnen, bei welchen

eine Goldfüllung beabsichtigt wird. Man kann in dem Gerncnt

gute Verankerungspunkte anbringen.

4.) Als Auskleidung und Stütze von schwachen Email

Wänden. Es verhindert gleichzeitig das Durchscheinen einer

dunkeln Amalgamfüllung.

Bei weiterer Betrachtung der plastischen Füllungs

materialien kommen wir schliesslich zu Gnttapercha.

Die weiteste Anwendung hat die Guttapercha als tempo

räre Füllung, zu der sie namentlich durch ihre leichte ‘Insertion

und ebenso leichte Entfernung sich besonders eignet. Als

Wurzelfüllung wird sie von vielen Operateuren in folgender

Weise angewendet. Nachdem die Wurzel sorgfältig gereinigt

und getrocknet ist, werden einzelne Wattafäserchen auf einer

Nadel mit einer dicklichen Lösung von Guttapercha in Ohloro

form einpräparirt, und in den Wurzelcanal bis zur Spitze ein

geführt, nachdem man so mit dieser Lösung den Wurzelcanal

angefüllt, wird ein Oonus von steifer Guttapercha in den Wurzel

canal hineingeschoben.

In Cavitäten unterhalb des Zahntlcisches hält sich Gutta

percha ansserordentlich gut und ist deshalb an diesen Stellen
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sehr zu empfehlen. Eine weitere Empfehlung verdient die

Guttapercha als Füllungsmaterial in Proximal- und Canal

Cavitüten von Molaren, vorausgesetzt, dass sie nicht bis zur

Kauflaehe reichen. Die Erwärmung der Guttapereha soll nie

über der freien Flamme geschehen, sondern immer über beissem

Wasser. Eine Ueberhitzung und ein Verderben des Präparats

ist dadurch vermieden. Ferner soll die Guttapercha immer nur

in kleinen Stücken in die Cavitat eingeführt werden und mit

passenden Stopfern gut gedichtet werden. S.

Ein Fall von Epitheliom des Zahnfleisches. J. Percy

Smz'th referirt (Dental Record, Marzheft 1889) über folgenden

Fall: - '

Mrs. R. M.‚ (34 Jahre alt, hatte die letzten drei Jahre

hindurch ein unteres Stück getragen, an dessen Flügeln auf

jeder Seite je drei Zähne befestigt waren. Dasselbe sass eigentlich

niemals recht bequem, da es auf der linken Seite, unmittelbar

hinter dem ersten Bicuspidaten, in das Zahnfleisch einschnitt

und eine continuirliche Uloeration bedingte.

Vor drei Monaten endlich traten heftige Schmerzen auf,

die die Patientin bewogen, das Stück nicht mehr zu tragen.

Nachdem aber seit dieser Zeit die ulcerirte Stelle nicht nur

nicht heilen wollte, sondern sich eher vergrösserte und die

Schmerzen ärger wurden, suchte Patientin am 20. Januar das

Spital auf. Bei der Untersuchung zeigte sich ein tiefes Geschwür,

das unmittelbar hinter dem unteren ersten Bicuspidaten be

ginnend über die Umschlagstelle der Schleimhaut auf die Gewebe

der Wange übergrifl‘. Die Ränder waren indurirt, der Knochen

lag nicht bloss; schlechte Wurzeln oder Zahnreste Waren keine

vorhanden. Submaxillardrüsen nicht gesehwellt. Patientin ziem

lich abgemagert.

Patientin wurde dem Middlessex Hospital überwiesen, wo

man sich zur Operation entschloss.

Der erste Pramolar wurde extrahirt und dann mittelst

Knochenzange und Meissel ein beträchtlicher Theil vom Alveolar

process und Kieferkürper abgetragen. Bis jetzt ist zu geringe
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Zeit verstrichen, um sagen zu können, ob und inwieweit die

Operation erfolgreich gewesen. Doch ist die Prognose eine

ziemlich ungünstige.

Der Fall hat für Zahnärzte grosses Interesse. Ulcerationen

in Folge ungebührlichen Druckes, den die Schleimhaut durch

schlecht sitzende Gebisse erleidet, findet man sehr häufig; aber

die Entstehung eines Epithelioms aus dieser Ursache ist ver

hältnissmässig selten. Das Materiale, aus dem das Stück ge

fertigt war, spielt hier wohl keine Rolle und muss die Ursache

einzig und allein in dem Drucke gesucht werden.

y.

ungewöhnlicher Vorfall bei einer Zahnextraction.

Mr. Ackery besprach in der Odontol. Society (v. Dental Record

1889, Märzheft) einen Fall, der, wie der Präsident dieser Gesell

schaft nachträglich bemerkte, ein Unicum zu sein scheint.

Als Patient zum ersten Male zu Mr. Ackery kam, bemerkte

dieser eine Distalötfnung entsprechend dem ersten unteren rechten

Backenzahn. Obgleich dieser Zahn keine Zeichen von Periostitis

zeigte, entfernte Ackery doch eine grosse Amalgamfüllung an

seiner Distalfläche und traf auf einen ungefüllten, stinkenden

Wurzelcanal. Er versuchte von diesem aus Medicamente durch

die Fistel zu pressen, aber dies misslang. Endlich füllte er Oanal

und Zahn. Die Eiterung dauerte aber fort und er behandelte, in

der Meinung, der zweite Prämolar möchte die Ursache derselben

sein, auch diesen. Eine Wurzel des ersten Molars, die noch vor

handen war, wurde ebenfalls behandelt und gefüllt. Nachdem

eine weitere Zeit verstrichen war, ohne dass sich eine Ver

änderung gezeigt hätte, wurde die ‘Wurzel und der Prämolar

(welcher?) entfernt. Im Jahre 1887, etwa ein Jahr später, kam

Patient wieder und erzählte, ein Stückchen einer schwarzen

Füllung wäre durch die Oeffnung am Zahnfleisch durchgetreten

und gleich darauf sei die Fistel verheilt. Bei näherer Untersuchung

zeigte es sich, dass der Fremdkörper ein Stück vom Schnabel

einer untern Wurzelzange sei; es besass eine Länge von etwa

3/", Zoll. Die Geschichte des Falles war folgende: Im Jahre 1878

oder 1879 wurde in Narcose der Versuch gemacht,‘ den rechten

5
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uutern ersten Molar zu entfernen. Der Zahn wurde abgebrochen,

Patient glaubte jedoch, er sei ganz entfernt worden. Bei dieser

Gelegenheit muss auch die Zange fracturirt und das abgebrochene

Stück in der Wunde verblieben sein. In der Folge kam wohl die

Wurzel zum Vorschein, wurde jedoch, da sie keinerlei Schmerz

verursachte, im Kiefer belassen, bis Mr. Ackery sie im Jahre 1886

extrahirte. Einige Jahre früher hatte sich ein Eiterherd gebildet, der

nach aussen durchbrach. Das Uebel bestand so lange, bis das ab

gebrochene Zangenstück zum Vorschein kam und aus dem Kiefer

entfernt werden konnte, wo es somit etwa sieben oder acht Jahre

gelegen hatte. y.

Ueber das Waschen von Amalgam schreibt L. C.

Ingm'soll in den „Archieves of Dentistry“ : Vor einigen Jahren war

es allgemein üblich , Amalgam entweder mit Alkohol oder

einer wässerigen Lösung von doppeltkohlensaurem Natron zu

waschen. Diese Praxis wurde später von Fletcher in Warrington

bekämpft, der die Ansicht vertrat, dass ein Amalgam, das ge

waschen werde, nimmermehr vollkommen trocken zu machen sei

und dass schon eine Spur von Feuchtigkeit, die beim Einlegen

der Füllung ausgepresst werde und zwischen Oavität und letzterer

verbleibe, einen vollkommenen Contact verhindere. Das Waschen

empfehle sich somit durchaus nicht. F. Flagg schloss sich

Fletcher’s Ansichten hierüber an. Auf das Urtheil dieser beiden

Autoritäten gestützt, versahen auch die meisten anderen Fabrikantenv

die Päckchen, in welchen sie ihre Legirungen in den Handel

brachten, mit der Bemerkung: „Darf nicht gewaschen werden“.

und so kam es, dass die frühere Praxis in dieser Beziehung all

gemein verlassen wurde. Nicht lange nach dieser allgemeinen

Umwälzung brachten Beide, sowohl Fletcher als auch Flagg,

ein „submarines Amalgam“ auf den Markt! Was nun? Es ver

breitete sich die Meinung, dass dies eine ganz eigenthümliche

Art von Amalgam sei, vollkommen verschieden von den übrigen,

ein Amalgam, mit dem man ehrliche Arbeit liefern könne,

selbst dann, wenn die Cavität mit Speichel erfüllt ist. Dies

schien jedoch Manchem in directem Gegensatze zu den früheren"

Forderungen der Wissenschaft zu stehen. Von nun an gab es
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keine allgemeine Richtung mehr, die Einen wuschen nie, die

Anderen immer, Andere wieder wuschen dann, wenn sie keine

grosseEile hatten u. s. w. Ich will nun diese Frage von Neuem

besprechen. Kann das Amalgam, nachdem es nass geworden,

wieder getrocknet werden? Ich sage Ja. Stellt die Legirung ein

grobes Pulver dar, welches sich nur schwer mit dem Queck

silber vereinigt, so muss man dasselbe solange in der Reib

schale verarbeiten, bis es gleichmässig weich geworden, dann

erst darf man waschen. Um den Nutzen des Waschens deutlich

zu erkennen, nehme man zwei Portionen derselben Legirung und

wasche die eine, die andere nicht. Damit der Unterschied besonders

augenfällig werde, bediene man sich einer Legirung, die schon

lange der atmosphärischen Luft ausgesetzt gewesen. Nachdem

Legirung und Quecksilber gut miteinander verrieben worden,

nehme man etwa zweimal so viel von doppeltkohlensaurern

Natron, mische es trocken mit dem Amalgam, so dass das Ganze

ein mehlähnliches Pulver wird, und benütze dann reines Wasser,

um das Natron herauszuwaschen. Man wird hiebei die Be

obachtung machen, dass das Wasser eine tintenschwarze Farbe

annimmt. Das Amalgam muss nun gut zwischen den Fingern

geknetet werden. Wenn man es jetzt mit der anderen Probe

vergleicht, die ungewaschen geblieben, wird man erstaunt sein„

um wie viel die letztere dunkler ist. Diese schwarze Farbe rührt

von den Oxyden und Sulfiden der Metalle der Legirung her. Wenn

diese in dem Amalgam verbleiben, stellen sie eine Verunreinigung

desselben dar, verleihen ihm nicht nur ein missfärbiges Aus

sehen, sondern beeinträchtigen thatsächlich die Haltbarkeit der

Füllung, da sie im Munde aufgelöst werden und dadurch die

Oberfläche der Plombe porös wird. Bevor man das Amalgam in

den Zahn bringt, presst man den Quecksilher-Ueberschuss und

die Spuren von Feuchtigkeit, die zurückgeblieben sind, in

Ühamoisleder aus. Polirt wird die fertige Füllung erst am

folgenden Tage. Das Poliren ist sehr wichtig, um die Füllung

vor dem Schwarzwerden zu bewahren. Die Legirung muss, wie

aus dem Vorstehenden sich ergibt, in luftdichten Gefässen auf

bewahrt werden. ‘ ‘ S.

5*
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Der „Wilkerson-Stuhl“

(S. S.White Dental ManufacturingCo. Philadelphia)

Dieser Stuhl ist das Vollkommenste in diesem Genre. –

Man erhöht den Sitz mittelst Pumpe ohne Kraftanstrengung. –

Das Herablassen desselben erfolgt automatisch. – Der ganze

Stuhl (Lehne,Sitz und Schemel) kann horizontal gestellt werden.

Der ganze Stuhl kann um seine Achse gedreht und endlich

nach links und rechts geneigt werden. Die Kopfstütze wird mit

einem Handgriff reguliert. Der Fussschemel kann verkürzt werden,

Die Armlehnen kann man entfernen.

Preis M.900,fl.450Gold inclusive Zoll und Fracht ab Wien.

WeiSS & SchWarry, Wien

I. Fleischmarkt 1.
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Neuer Operationsstuhl Dd.

– – –

-

- - - - -- - - - - - - - - ––

--

Dieser Stuhl ist eine Copie des White'schen Cycloid

Stuhles,jedoch ist die Cycloid-Hebervorrichtung desSitzes durch

eine Schraubenspindel ersetzt. Die Rückenlehne kann hoch und

niedrig gebracht und weit zurückgelegt werden, Die Armlehnen

sind abnehmbar und der Fusstritt in drei Stellungen zu fixieren.

Die Form des Stuhles ist sehr gracil und kann derselbe

mit rothem oder grünem Plüschüberzug geliefert werden.

Preis M. 400= fl., 200 Gold

inclusive Fracht und Zoll ab Wien,

WeiSS & SchVAT7

Wien, I. Fleischmarkt Nr. 1.

(33.



Neuer Operationsstuhl Bb. |

Mit rothem oder grünem Plüsch überzogen. s

Dieser Stuhl lässt vollständiges Zurücklegen der Lehne mit '

zeitigem Vorstosse des Fusstrittes zu. Der Sitz kann mittelst Kurbe

erhöht werden.

PreisM.375–– 1.18750 Gold, inclusive Fracht undZoll" Wien.

Preis des Attachements M. 80.– = fl. 40- Gold.

H - ----------- –==

Depôt zahnärztlicher und zahntechnischer Utensilien W0M

Weiss & Schwarz, Wien,

I. Fleischmarkt 1.

<> - - T- …---- ––==



Melle 0perationsstuhl mit 0elpumpe (0,

Dieser Stuhl ist eine Combination des Oelpedal- und Cycloid-Stuhles und

gestattet folgende Bewegungen: In die Höhe mittelst Pumpe. Um die

Achse. Rücklehnung des ganzen Sessels sowie der Lehne separat. Erhöhung

der Lehne allein und des Kopfstückes allein. Entfernung der Armstützen.

Polsterung ist rother oder grüner Plüsch.

Preis M. 535.– = fl. 267.50 Gold, inclusive Fracht und Zoll ab Wien.

(F Z)

Depôt zahnärztlicher und zahntechnischer Utensilien von

WEIss & SCHWARZ, WIEN, I. Fleischmarkt 1.

(E–––<>––– ––-



 

angefertigt von

'l‘HE EXCELSIOR RUBBER WORKS

NEW-YORK.

Langjährige Erfahrungen unserer praktischen Arbeiter, gepaart mit wissen

schaftlichem Studium der bei der Fabrikation massgebenden Umstände, haben

uns in die Lage gebracht, Zahnkautschuks herzustellen. welche alle im Markte

hrfindlichen Sorten übertreffen und sicn von Jahr zu Jahr gesteigerter Nach

frage erfreuen. Bei grosser Reinheit, gleichmässiger vorzüglicher Structur,

liefern unsere Zahngummi, Platten und Gebisse von ungewöhnlicher Haltbar

keit und Festigkeit und von unübertrofl‘ener Farbe. Dieselben verarbeiten sich

leicht und werden bei der Vulcanisation nicht schwammig oder scheckig.

Die Rosa-Zahngummi zum Fourniren brauchen nicht gebleicht zu werden,

sondern kommen schon in schöner Zahnfleischfarbe aus dem Vulcanisator.

Platten Preis

pr. l’ftl. pr. Pfil.

 

ROSA KAUTSCIIUKS ZUM F0llßNlllliN. 'I

Verbessertes Rosa. . . .' . . . . . . . . . '« I8 M. 2l.—

„ „ ohne Zinnober . . . . . . . 22 „ 2|.—

KAU'I‘SCIIUKS lr‘Ull UNTERLAGEN. i

Rosa. . . .- 2l „ I6.

Braun ‚ ».‚ —, 22 r „ I6.

Roth. . . . . . . . . . . . . . . . ‚ 25 „ l6.—

Orange I hell. . . . . . . . . . . .. . . . 20 i „ I2.
” 2 . . . . . ‚ ‘. c „3 5..’ V' r n |2.——

„ 3 dunkel. .j . -. 23 l „ I2.

Nubisch Schwarz . «. .. , 25 ‘ „ I2..

Weiss . . r 20 ‘ „ I6. _

Obige Kautschuks werden sämmtlich in Cartons a 1.’, und l/‚ Pfund

geliefert; Nubisch Schwarz und Weiss auch in Packeteu ir l," und l/ß Pfund.

ANLEITUNG ZUM VULUANISIBEN:

Obige Kautschuks werden successive auf 3200 F. gebracht und dann

bei dieser Temperatur eine Stunde gehärtet.

Es empfiehlt sich, extra starke Platten bei niedrigerer Temperatur

jedoch etwas länger zu härten.

Verkaufsstelle für Oesterreic‘h-Ungarn

Weiss 8' Schwarz

Drpöt zahnärztlicher und zahnteelmischer Utensilien

Wien, l. Fleischmarkt l.
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Verlag von Arthur F'eli'x in Leipzig.

Eine

Conserratire Behandlung der erkrankten Zahnpulpa.

Von

Otto llllalkhotf

Zahnarzt in Brannschwe'g.

In gr. 8 IV, 35 Seiten. 1888. brosch. Preis l M.
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MODEIIIITGYPS

vorzüglichster Qualität in Gebinden ä 100-200 Kg.

ä Mark I8.

kleineren Quantitäten ä 25 Pfennig per Kg. offeriren

WEISS & SCHWARZ

WIEN

I. Fleischmarkt Nr. 1.

9.— flsGold per roo Kg. In

 

 

D. Popiel’s

Neue. Universal-Abdruckmasse.

Gebrauchsanweisung.

Man bringt die erforderliche Menge der .‚UniversaLComposition“

in warmes Wasser (45-500 Celsius), bis sie weich wird, nimmt die

Composition und knetet mit den Fingern, formt und bringt sie in den

Abdrncklöffel und taucht das Ganze wieder in warmes Wasser, indem

man die Composition mit der Handfläche in den Löffel niederdrückt

und so eine glatte ebene Oberfläche herstellt, sodann nimmt man schnell

den Abdruck. Um einen correcten Abdruck zu erhalten, muss man den

Löffel 1 Minute lang fest und gleichmässig gegen den Gaumen drücken,

dann rasch abziehen und in kaltes Wasser stecken.

Aeusserst wichtig ist es, die Masse nicht einer höheren

Temperatur als 45—500 Celsius auszusetzen.

Preis per Pfund M. 4.— = fl. 2.— Gold.

Zu beziehen durch: WBISS & SCHWARZ, Wien, l. Fleischmarkt lir. 1.

 



Hans Lux’s Vacuum-Ghablonen.

Gebrauchsanweisung.

Man schneide sich eine Vacuum-Chahlone etwa

nach der in Figur I. angegebenen Form zurecht.

 

Die projectirte Kautschukplatte

hat gegen den Rachen zu 3 bis 4 Mm.

vorzustehen, wie es in Fig. II. durch

a a ersichtlich ist. Die Chablone darf

nicht bis an vorhandene natürliche

Zähne, noch über den Alveolarrand

reichen. \

Die zugerichtete Chablone wird,

wie Fig. II. zeigt, auf dasGypsmodell

gelegt und in alle Gaumenfalten gut

zurechtgedrückt, abgenommen und

dann erst vor dem Stopfen des Kaut

schuks wieder auf dem Gypsmodell

zurechtgelegt.

Weder durch Andrücken

mit einem weichen Holzstift in

die Gaumenfalten, noch durch

Ueberstopfen oder festes Zu

pressen der Cuvette kann diese

Chablone deformirt werden,

der Erfolg bleibt in allen

Fällen ein gleich sicherer und

günstiger.

Nach dem Vulcanisiren,

Ausfertigen und Versäubern

des Gebisses zieht man die

Vacuum-Chablone von der

Gaumenplatte ab und ver

säuhert die allenfalls vorhan

delen scharfen Ränder der

Oontour durch Stichel und

feines Glaspapier.

Fig. III.

 

Fig. III. zeigt den Querschnitt des

Gypsmodelles mit Gehissplatte und den

Saugekämmerchen.

Fig. IV.
 

Profil der (‚'hahlonc tmal rergrt‘ssert.

Preis an‘ Dlzd. M. 4.50,

11. 2.25 Galt.

Zu beziehen durch:

WEISS & SCHWARZ, Wien, l. Fleischmarkt l.



Neue granulirte ‚ Zahnfleisch-Imitation

aus gemischtem Kautschuk.

, 'GilbertWalkers

‘Cranular Gum”

BubberFacing.

TRAIC MARK

 

Dieses neue Präparat besteht aus innig vermengtem weissen

und rothen Kautschuk und wird in derselben Weise wie rosa

Kautschuk gestopft. Das Aussehen der mit diesem Kautschuk

fonrnirten Zahnfleisch-Ersntzstücke ist ein höchst natürliches

und übertrifft den rosa Kautschuk bei Weitem.

Eine Unze genügt zurn Ueberziehen von 6-8 Piecen.

 

Preis l Unze Nr. 2 M. 4- == 2.— fl. Gold.

James Walker & Co.

 

1%
Depöt zahnärztlicher und zahntechnischer Utensilien von

.Weiss & Schwarm Wien,

I. Fleischmarkt ‚1.
ä]
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Carl Wolrab’s

Cylinder-Gold und Gold-Folie.

——<aee>——

Dieses Goldpräparat hat von allen Seiten die höchste An

erkennung gefunden und stellt sich der Preis ‚ billiger, als für

amerikanisches oder englisches Gold, da die Unze volle 32 gr. statt

31 gr. enthält.

(Zylinder-Gold, Nr.0, X,z‚3,4.5pr. Unze (32 gr.) M. 130_— = fl. 65.- G.

dto. pro l/s Unze (4 gr.) - 16.50 = „ 8 25 u

Goldfolie, weiche cohäsive

(lto. „ non cohäsiv

dto. schrafllrt

7')

pro Unzet32gr.) „ 125.- = „ 62.50„

„ 1/„Unze(4gr.) „ 16.— 8. — „
‚3

Atteste über Carl Wolrab’s Goldpräparate. i

Mit Vergnügen hezenge ich, dass Ihre Goldpriiparate meine Erwartung über.

trofl'en haben und verdienen dieselben die höchste Anerkennung.

N ew - Y o r k. C. l“. ‘V. Bödeeker, D. D. S., M. D. S.

Ich bin mit lhrem Golde lebt zufrieden. Ihre Cylinder sind die vorzüg

liehlten, welche ich e gesehen.

Hoboken, N. J. A. U. Timme, D. D. S.

Die Goldpräpurate, welche Herr C. Wolru b liefert, sind alle vorzüglich. Ich kann

diese deutschen Fabrikate allerbeltenl empfehlen.

Das Gold ist chemisch rein und verarbeitet sich belondorl gut. l

Bremen. W‘. Herbst, Zahnarzt. l

As von nre about lo sail l'or Europe and will prrbably seel‘ Mr. W o l r a b, wish

you would make my kindregards to hym, and say to hym l'or me. that the dental profession

in this counlry is under grent obligations to him for the resulls of his labors in. the manu

facture of‘ gold for lilling teelh. He has not only given us this most excellent preparation, i

hut tas stimulated our own manufacturers to produce its eqnal, in working qualitics, which

they are now attempting, and hope eoon fo accomplish.

New-York. Frank Alrbott. M. D.

Concerning our opinion ol' Wolrab's Gold we have to say, thal. we rcgard it as the

hest form of' gold l‘or filling teeth that has yet been produced. It is wonderl‘ully soft cvcn

alter annealing and posseses the great merit ol not hecoming hurd or ‚crankey‘ undel‘ the mallet.

New-lluven. J. L. “'lllinmn. E. S. Gnylorcl. etc.

Depöl zahnärztlicher und zahntechnlscher Utensilien von

weiß 8: ßdriuarg, mm.

-[. jlcifdjmurl't l.



BOnWill"8

Verbesserter Mechanischer Hammer

für Socket-Point-Stopfer.

Erfunden und patentiert von Dr. W.G. A. Bonwill.

In diesem Hammer wird der Schlag durch

eine sich drehende Metallscheibe, in deren Rand

eine Stahlplatte eingelegt ist, hervorgerufen. Die

selbe steht weit genug vor, um den Kopf des

Pistons bei jeder Umdrehung der Scheibe zu

treffen. Das andere Ende des Pistons ist hohl

und in drei Theile gespalten, um die Stopfer

darin aufzunehmen und passt sowohl für die Ein

sätze von Snow & Lewis-Hammer alsauch für

Cone-Socket und andere Bohrmaschinen-Instru

mente.

Die Schnelligkeit der Schläge ist bedingt

durch die Umdrehungen der Bohrmaschine. Die

Stärke des Schlages kann entweder je nach der

Schnelligkeit, in der man die Maschine bewegt,

oder je nach den Drucke auf das Stopfinstrument

modificirt werden. Auch bewirkt ein Druck auf

den gespaltenen Vordertheil (siehe Figur) eine

Schwächung des Schlages. Der Hammer wird

bereits vollständig zusammengestellt versandt.

Niemals sollte derVorsprung an dem Hammer (E)

auseinander genommen werden. Das Einzige, was

zuthun ist, um den Hammer einzustellen, besteht

darin, dass man den Einsteller (B) herumdreht,

Dieser dreht ein Zahnradgetriebe, das sich sehr

langsam bewegt, aber eine Einstellung bis zu

1/100 Zoll vornehmen kann. Abnutzung allein ist

im Stande, irgend einen Schaden an den Instru

nenten hervorzurufen.

Man hält den Hammer wie eine Feder oder

einen Bleistift. Der Daumen liegt auf dem

schraffi ten Theile der Umhüllung. Auf diese

Weise lässt sich der Hammer vollständig con

trollieren. Auch lassen sich die Schläge, ohne Aus

setzen der Maschine, z. B. wenn man das Gold

in die Höhle einfü’ ren will, von Zeit zu Zeit

aufheben. Dies geschieht durch Verschieben der

Finger, wodurch das Ende des Pistons mit dem

Hanamer nicht mehr in Berührung gelangt. Auch

lassen sich fortlaufende Schläge anbringen, wenn

man die Finger beugt. Ausserdem kann das Stopf

ende leichtgedrehtund nachirgend einer Richtung

hin durch eine gleichzeitige Bewegung der Finger

und des Daumens gestellt werden.

Der schraffitte Theil der Umhüllung ist beiG

mit einer Drehschraube versehen, um die Lage

des Stopfendes zu verändern.

Der Bonwill-Hammer kann fürdie Handstücke

Nr. 4, 6, 7 oder H und W, für das Slip-Joint

Handstück und für die Bonwill-Maschine passend

bezogen werden. Beigedruckte Abbildung zeigt

das Slip-Joint-Handstück.

Jedem Hammer liegt eine Gebrauchsanweisungbei.

Preis: 15 Dollars.

Bei Bestellung ist stets das betreffende Hand

stück,zu dem der Hammer passen soll, anzugeben.

DIS,S,Whl DellalMallfällig,

Philadelphia, New-York, Boston, Chicago, Brooklyn.
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genaue.» Baum.

Da fidj mein tßefchäft fo außercrbentlirh vergrößert hat, bei";

es mir an äeit gebrada kleine fleheuauatfelluugeu

5a beachten, fo befuchte ich um: bie 6 fyauphweltaust'tellungcn,

an welchen fid) alle grüßen fabrit'antcn betheiligten.

Sah empfing t875 in wien unb bann in icber folgenben

nun a u s t't e l l u n g bie hürhlien 2lus5eichnungen für kiiltlf

IitlIB Bälgttt, welche —— als ber ßauptitueig meines tßcfchäftes

— ben alleinigen (ßegcuftanb meiner Zlusftclluugen bilbetcn.

Die grüßte Zlnerfennung, welche in einem fabrifanten 511

{heil wurbe, erhielt ich jeboch für ßrhünheii, ßtärke nttü

uaiürlirhra knall-‘hell meiner eSöhne, wie folgt:

2lus5ug

aus bein Zlllgemeinen Bericht ber preisrichtcr über bie preife in (Bruppe XXIV

her lluferuafiuualru ßuatielluun zu lhnilabelphia 1876.

4 „Betr l}. D. jufti ftellte nur: Bälgue aus — aber {eine Zlusftellung

war nach allen Wertungen hin ausgegeidrnct. Die äähne waren nicht

allein in 825119 auf ‚farbe, (ßlan5 unb Dichtigl'eit vollenbet, fonbern ihre jorm

mar vollftiinbig ben natürlichen ähnlich. Dies gilt fowohl für bie eingelnen

äähne, als auch für bie gangen tßarnituren von 28. jhre äujammcnftcllung

5eigte genaues Stubium fowohl bes ‘Kieferbogens, als auch peinliche RücFficht=

nehme auf bie wünfche bes Patienten unb bis (Erforbernifjebes äahnargtcs.

Die verfthiebenartigtien gormen ber Sühne fellii't unb ihre verfchiebenartigen

Zlbweichuugeu in ber ßtrlluug unb Iageruug 3u einanber waren {o

tmrfret’t'lirh nachgeahmt, bei} -fic für imllfiäuhig uatiirlidr gehalten

werben mnßten. 2lufierbem war ‚bießuhliaug ber äähne hntgiiglifl; —

unb tt‘Oij ber garirliru Jiurmeu'parhi‘üe von nrülitnriinlidrer ßtärkm

Sthliefilich waren bie QIrainpons (Platinrißtifte) berartig angebracht, bafi fie

unmöglich aus ben äähnen herausgenommen werben i’onnten.” '

ä. D. ilulli

Er. 66 ßlf warnten ßir. (‘Lhiragn .llll.

Ich‘. 1301 8c 1303 flrrh 5h‘. übhitabrlphia tläa.
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Neue verbesserte Phosphor-Plombe

H- E N T LP, prnktiouluhnurzt in Osnabrück.

In ihrer nunmehrigeu Vollendung ist diese Plombe das Ergebniss

mehrjähriger Verbesserungen und Versuche nach wi s s e u s c h a ft l i ch e n

P ri n c i pi e u.

Die Vorzüge dieser Plombe sind:

a. Ausserordentliche Härte und Widerstandsfähigkeit bei schöner Naturfarbe. .

b. Erwärmung der klaren Flüssigkeit unniithig. i

c. Das Pulver bedarf aussercrdentlich wenig Flüssigkeit,

4 Theile Pulver, l Theil Flüssigkeit. E r h ä r t n n g m s s i g schnell,

aber sehr hart werdend, ohne jegliche Erhitzung.

' Zur Mischung verwende man einen Misch- zugleich Füllstab,

aus einer ovalen Wurzelfeile hergestellt, dessen cines Ende

zweiflächig zugespitzt, von 3 Mm. Breite, und dessen anderes Ende zungcnartig rundspitz, zum ,

Füllen in die Cavitat eingerichtet ist. Nachdem man ein bis zwei Tropfen Flüssigkeit nach -

Bedarf auf die Glasplatte gebracht, daneben reichlich die vierfache Masse Plombenpulver

gelegt hat. fängt man an mit der flachen Seite des Spatels, kreisend reibend, der Flüssig

keit soviel Pulver beizubringen, bis dieselbe kein Pulver mehr aufnimmt. Dann schabe man

die so zubereitete Masse auf einer Stelle zusammen. Die auf diese Weise erreichte Masse

bemühe man sich am Spatel haftend drehend im übrigen Pulver zu wälzen, ohne die Finger

zu benutzen bis man sieht, dass der Flüssigkei genügend Pulver zugeknetet, und die Plombe

ist zur Ftllnng fertig. Theilnngcn zwischen den Zähnen macht man am besten mit fein

gewalztem und später sehr schwach geglühtem Alnminiumblech. Zum Austrocknen der zube- I

retteten Cavität verwende man am besten antölte Watte von der Apotheke. l

Die Plasticitiit ist so nachhaltig, dass man z wei. auch drei gleichzeitig

v o rb ere i tete Zäh n e mit derselben Mischung füllen kann. Befindet sich die Plombe

im Zahne und ist dieselbe gut festgestopft und gedrückt, so kann man den Speichel ruhig

hinzutretcn lassen, die Erhärtung wird doch unbahlndert vor sich gehen.

Diese Plonibe bietet bei richtiger Mischung 4 Zll l im Munde die

grösste Härte und Widerstandsfähigkeit unter allen bisherigen

derartigen Fabrikaten, selbst bei Plombcn kleinster Dimensionen,

und lässt sich " ‘

mit keiner anderen so vorzüglich arbeiten,

was von den ersten Autoritäten anerkannt wurde.

Diese Plombe wird in einer Hauptfarbe (weissgelb) nebst i

dunklerem Pulver, mit welchem verschiedene Nuancen erzielt werden

können, geliefert.

P l‘ e i S e:

Grosse Portion mit 40 Gr. hellem und 10 Gr. dunkleren] Pulver,

M—e

einem Fläschchen Farbe und ein Glas Flüssigkeit in patentirtem Tropfglase,

ermässigt Mk. 7.H r fl. 35’) Gold.

Atteste l

von den Herren Zahnarzt Dr. Kleinmann in F l c ns b u r g‚ Dr. V. Langsdort

in F r e i b n r g, Hofrath SiiBrsen in B e r l i n, Hofzahnarzt Dr. Petermann

in F r a n k f u r t, Hofzahnarzt Dr. Brunsmann in O l d e n b u r g, Zahnarzt

Herbst in B r e m e n, Zahnarzt Klages in B r e m e n ‚ Zahnarzt Kellner i

in K ö l n, Zahnarzt Timme in O s n a b r ü c k, Zahnarzt GOliZ in L e er ‘i

und noch vielen anderen, liegen vor. ‘

87" T W - „e

_ _ 0

Depöt zahnärztlicher und zahnteohnisoher Utensilien von

Weise 82: Schwarz

Wien, l. Fleischmarkt l.



Perrys Doppel-Stangen-Separatoren.
Erfindungund Patent des Dr. Safford G. Perry.

Der Doppel-Stangen-Separator enthält

Dr. Perry's letzte Verbesserung in diesenVor

richtungen. Die hauptsächlichsten Vortheile

dieser Form sind kleineres Format, schnellere

Anlegung und die vermehrten Erleichterungen,

welche dieselben dem Operateur gewähren.

Deren Form gestattet, dassman zu den Zähnen,

an welchen dieselben befestigt sind, von jeder

Seite leicht zukann und dass das Licht un

behindert auf jede der separirten Flächen

reflectirt werden kann. Kleine aufden Stangen

befindliche Pfeile zeigen die Richtung an, in

welcher dieselben zur Separationgedrehtwerden,

müssen. DerSchlüssel zur Bewegung derStangen

ist doppelendig, ein Ende grade und ein Ende

imWinkelgebogen,um die DrehungderStangen

in jeder Lage leicht möglich zu machen.

Fig. 1. Fig. 2.

Fig.1 zeigt denSeparator angelegt. Falls

bei konischen Zähnen mit kleineren Zahnhälsen

der Separator unter das Zahnfleisch zu gehen

droht, ist es nur nöthig, unter die Bogen auf

den Nachbarzähnen kleine Holzkeile oderGutta

perchalager anzubringen, um jede Abwärts

bewegung während der Separation der Zähne

zu behindern. -

Fig. 2 zeigt die Position der Bogen,

welche das Operationsfeld nicht behindern.

DerSatzbestandursprünglich aus4Grössen

A,B,C,D. A zurSeparation der Molarzähne;

B zur Separation der Molaren von den Bieus

pidaten; C für die Bicuspidaten; D für die

Vorderzähne. Erfahrung lehrte die Nothwendig

keitzweierweiterenGrössen,und deshalbwerden

nach Dr. Perry's Modellen gefertigt: E zur

Separation des ersten Bicuspis vom Eckzahn;

F" für Schneidezähne, welche für Nr. D zu

klein sind

Genaue Beschreibung und Gebrauchsan

weisungenthält der Dental-CosmosAugust1885

pagina 449.

Preise.

Doppel-Stangen-Separatoren je 350 Dollar.

Schlüssel für dieselben 1,25 Dollar.

Diese verbesserten Separatoren ersetzen

die nach früheren Modellen gefertigten Einzel

Stangen-Separatoren, dochwerden aufWunsch

auch diese noch angefertigt.

DIE S S. WHITE DENTAL MANUFACTURING CO.

PHILADELPHIA, NEW -YORK, BOSTON, CHICAGO, BROOKLYN.
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„VINDOBONA”

Gold-Amalgam.

 

 

Dieses neue GoldAmalgam ist ein mit grössler Sorgfalt herge

stelltes Präparat, welches folgende Vorlheile bietet:

Nach Jserglältiger Verreibung mit reinem Quecksilber behält es

‚lange genug eine außerordentliche Plutlelllt. um dem Operateur Zeit

zu essen. mehrere Füllungen von einer Portion herstellen zu können.

Mit entsprechenden Instrumenten (am besten Fauler-Flagge m) in

die Cavität gepresst, sehlleest es sich den Oevltltwlnden vollkommen

an und erhärtet alsbald. Es contrahirt sich weniger als irgend ein

im Handel vorkommendes Amalgam. Es behält stets eine reine welue

Ferhe und verfärbt den Zahn nicht.
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ZAHNHEILKUNDE.

–-------------------------

Ihle ille lill Il Soleiltällt Ill Belli-Ull

fällill. Sie all ITIhlehell SII

Von Dr. Julius Schiffjun., Docent an der Wiener Universität.

Es ist nicht zu leugnen, dass die Zahnheilkunde, die heute

bereits eine Entwicklung zu nie geahnter Höhe genommen hat,

immernoch bestrebtist, nachallen Richtungen hinweiterzuschreiten

und Alles, auch das Geringste, sich dienstbar zu machen, einer

seits, um die Ansprüche an sie, soweit es möglich ist, zu be

friedigen, andererseits, um jene Vollkommenheit zu erreichen,

die jede Wissenschaft, wenn sie nicht zurückbleiben will, an

streben muss. Die Zahnärzte, die es ernst meinen mit ihrem

Berufe und jede sich ihnen bietende Gelegenheit ergreifen, um

die Lücken ihres Wissens zu ergänzen, wozu sich ja heute mehr

denn je Gelegenheit bietet, kommen sehr häufig in die Lage,

einzusehen, dass man niemals ausgelernt hat, während jene,

die ein allzu grosses Selbstbewusstsein beherrscht, nach und

1
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nach ihren freien Blick und die Fähigkeit unbefangen zu prüfen

gänzlich einbüssen. Wer das Bedürfniss fühlt, sich immer mehr

zu vervollkommnen, der wird immer etwas Neues sehen und

lernen, denn der geringste Handgriff, auch wenn er nicht von

einem anerkannten Meistergelehrt wird, kann, zweckmässig

angewendet, gute Früchte tragen.

Die zahnärztlichen Fachschriften leisten in Bezug auf die

nothwendige Erweiterung unseres hie und da beschränkten Ge

sichtskreises ganz Erspriessliches, denn es werden neue Ideen

angeregt und andere vielleicht unrichtige corrigirt. Es kommen

in der Praxis manchmal Fälle vor, die nicht unter das gewöhn

liche Schema der landläufigen Arbeiten, besonders auf dem

 

Gebiete der Technik, zu rechnen sind und wir stehen dann

vor einer schwer zu lösenden Aufgabe, die aber doch gelost

werden soll. Wenn uns nun solche Fälle in der Praxis vor

kommen, denen wir bisher weder in der letzteren, noch auch in der

Literatur begegnet sind, so müssen wir nach solchen suchen,

die wenigstens einige Aehnlichkeit mit ihnen haben, und wir

kommen dadurch oft auf eine Idee, die uns dem Ziele, das

wir anzustreben haben, näher bringen kann. So erging es mir

unlängst, als ich wegen eines Falles consnltirt wurde, der sich

bei einem jungen Mädchen aus sehr guter Familie ereignete.

Ein junges hübsches Mädchen, 15 Jahre alt, mit einem

sonst tadellos und schön ausgebildeten Gebiss versehen, hatte

das Missgeschick, auf einem glatten Fussboden auszugleiten und
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so unglücklich zu fallen, dass ihr etwas mehr als ein Dritttheil

vom grossen linken Schneidezahn quer abgebrochen wurde.

(Fig. 1) Bestürzt kamen Mutter und Tochter, um zu fragen,

was da geschehen könne. Ich besichtigte den Zahnstumpf und

fand, dass eigentlich mit dem Unglücke doch etwasGlück ver

bunden war, denn trotz des heftigen Stosses, den unzweifelhaft

der Zahn erlitten haben musste, war derselbe bei Berührung

oder beim Klopfen unempfindlich, das Zahnfleisch intact, die

Pulpa nicht gereizt und von einer genügenden Decke Dentin

gegen etwaige schädliche Einwirkungen von aussen geschützt.

Das Einathmen der Luft, der Genuss kalter oder warmer Speisen

und Getränke, mithin jäherTemperaturwechsel, blieb ohne Ein

fluss. Der Zahn konnte wie früher benützt werden, denn das

Periost war unzweifelhaft trotz des starken mechanischen Ein

griffes nicht im Geringsten afficirt, eine Erscheinung, die bei

Bruch eines Zahnes inner- oder ausserhalb der Alveole, hervor

gerufen durch ein von aussen wirkendes Trauma, nicht häufig

vorkommt. Der Zahn behielt seine ursprüngliche Farbe, ein

Zeichen wieder, dass die Pulpa vollkommen unversehrt ge

blieben war.

In diesem subjectiv und objectivgünstigen Zustande wurde

mir die junge Patientin vorgestellt. Das abgebrochene Stück

wurde mir von der Mutter überbracht, es war vollkommen er

halten, die Bruchfläche an beiden Theilen war eine durchgehends

ebene, kein Splitterchen fehlte, es passte das eine Stück genau

auf das andere. Die Patientin war bei dem Falle nicht auf die

Kante, sondern auf die Fläche desZahnes aufgestossen und ein

günstiger Zufall spielte dabei insoferne mit, als das Fräulein

mit der Fläche ihres Zahnes auf die Fläche des Fussbodens

auffiel, wobei die Schwere des Körpers am meisten wirkte und

der Stoss nicht auf einem einzelnen Punkte erfolgte, sondern

sich auf eine grössere Fläche vertheilte. So kam es, dass das

ganze Stück ohne Zersplitterung abgesprungen war. Die Mutter

brachte mir dasselbe blos, um mir, wie sie meinte, die ursprüng–

liche Form des Zahnes zu zeigen, nicht aber, um es wieder

mit dem zurückgebliebenen Stumpf verbinden zu lassen, denn

sie war der sicheren Meinung, dass hier nach Entfernung des

1k
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zurückgebliebenen Theiles nur ein Stiftzahn möglich sei. Ich

fasste jedoch gleich die Absicht, die beiden Stücke in irgend

einer Weise zu vereinigen, da das Anpassen derselben gelang

und dabei nur eine einem Quersplunge ähnliche Linie sicht

bar blieb.

Vor Allem gab ich den abgebrochenen Theil, weil er

durch zwei Tage trocken gelegen und eine Behandlung wegen

allzu grosser Trockenheit nicht gut möglich war, ins Wasser

und bestellte die Patientin für den nächsten 'l‘ag. Unterdessen

beschäftigte mich der Gedanke unaufhörlich, wie die beiden

Stücke am besten zu vereinigen wären, damit sie miteinander

verbunden bleiben. Ich suchte in der mir zugänglichen Literatur

nach einem gleichen oder wenigstens ähnlichen Falle. Ich fand

auch wirklich einen solchen im Aprilhefte des Oorrespondenz

blattes 1888 von Bromell in Philadelphia beschrieben, der

jedoch nur insoferne meinem Falle ähnelte, als die Patientin

zwei Jahre vorher ein ebenso grosses Stück ihres rechten grossen

Schneidezahnes durch Abbrechen verloren hatte und die betrefl’ende

Dame das verloren gegangene Stück durch ein künstliches ersetzt

zu haben wünschte. Dr. Bromell entschloss sich, eine Porzellan

spitze an den zurückgebliebenen ‚Theil anzufügen. Zu diesem

Zwecke wurde die Bruchflache möglichst glatt abgeschliffen und

hierauf ein Abdruck des Zahnes und der angrenzenden Theile

genommen; auf den genauen‘ Abdruck der Gaumenflache wurde

die grösste Sorgfalt verwendet?- und nach Herstellung eines aus

Zink gefertigten Modells eine kleine Platte gemacht, welche sich

genau an die Gaumenflache jdes fracturirten Schneidezahnes an

schloss; er verwendete hirzu Platine, weil dieses Metall den

besten Anschluss sichert und bei der Verwendung von reinem

Goldloth das durchsichtige Aussehen des Zahnes am wenigsten

beeinträchtigt. Er suchte und fand endlich einen Porzellanzahn,

dessen Farbe und Form dem ursprünglichen Zahn ziemlich

genau glich und dessen Stifte sehr tief nachjuuten sassen.

Nachdem der Porzellantheil des Zahnes sorgfältig nach dem

Modell praparirt worden war, bohrte Bromell mit einem feinen

Bohrer, dessen Spitze nicht dicker war als Draht Nr. 26, kleine

Löcher, respective Haftpunkte, in den natürlichen Zahn ein,
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welche auf beiden Seiten der Pulpa derart angebracht wurden,

dass der letztere nicht verletzt werden konnte; die Tiefe dieser

Haftpunkte betrug ungefähr / Zoll. Die in der kleinen Platte

befindlichen Oeffnungen correspondierten genau mit den in dem

Zahn angebrachten. Die Stifte wurden dann in den Ersatztheil

eingesetzt und festgelöthet. Der Porzellantheil wurde so fest als

möglich mit dem natürlichen Zahntheil verbunden und auf die

gewöhnliche Weise an das Plättchen gelöthet; der Halt des

ganzen Zahnersatzes in der richtigen Stellung wurde durch

Pyrozinkphosphat gesichert. -

Dieser Fallwar der einzige, den ich bei der beschränkten

Zeit, die ich zur Durchführung der mir gestellten Aufgabe hatte,

Fig.Z.

in der Literatur finden konnte. Bromell hatte blos ein künst

liches Emailstück anzubringen,ich wollte das vorhandene Bruch

stück befestigen. Bromell's Verfahren konnte ich nicht an

wenden, doch hatte es für mich den Vortheil, dass ich, dadurch

angeregt, auf eine Idee kam, die mir den gewünschten Erfolg

bringen sollte. Eine Platte,wie sie Bromell anfertigte, konnte ich

nicht anbringen, da die Stifte, die zur Befestigung des Bruch

stückes an dieselben nothwendig waren, fehlten. Ich musste

vielmehr den Halt in dem zurückgebliebenen Zahnstumpfsuchen.

Ich bohrte zu diesem Zwecke in dem abgebrochenen Theile von

der Bruchfläche aus zu beiden Seiten des Mittelpunktes Canäle,

die an der Labialfläche ausmünden sollten Dieselben wurden
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mit einem dünnen Kantenbohrer ausgeführt. Der Canal, welcher

gegen den Mesialwinkel zu versucht wurde, gelang nicht, denn

es sprang damit der ganze Winkel ab und dadurch blieben

blos zwei Dritttheile des Bruchstückes, das ich trotzdem befestigen

wollte (Fig. 2, II). Linkerseits gelang es, den Oanal anzubringen.

(Fig. 2, II zeigt das Stück mit dem Bohrcanal.) Ich brachte

das abgebrochene Stück genau an den Zahnstumpf und führte

den Bohrer, mit welchem ich den Canal angebracht hatte, durch

denselben durch, um in der gleichen Richtung, jedoch etwas

schief nach aussen, den Canal fortzusetzen. Derselbe wurde bis

auf drei Millimeter Tiefe angebracht. Ein ähnlicher Canal wurde

rechterseits an dem Zahnstumpf angelegt (Fig. 3, D). Das ab

gebrochene Stück wurde wieder entfernt und in die beiden

Bohrcanäle des Zahnstnmpfes zwei fünf Millimeter lange Gold

stifte, die mit einem feinen Gewinde versehen wurden, fest ein

geschraubt, so zwar, dass die Halfte der Schraubenwindungen

im Dentin stak und die andere Hälfte frei Vorstand. Die beiden

Schraubenstifte waren durch die Lage der Canäle so gestellt,

dass ihre freien Enden naher einander standen als die be

festigten, wie dies in Fig. 3,D dargestellt ist. Das abgebrochene

Stück wurde über den Stift hinübergeschoben, um zu sehen, ob

es noch immer passt. Um aber auch den abgebrochenen Winkel

zu ersetzen, befestigte ich in jener Bruchfläche, von welcher

der letztere abgebrochen war, einen Stift und erreichte damit,

was Fig. 2, C zeigt.

Ich legte den Trockenverband an und rührte mir Poulson

Cement in ziemlicher Oonsistenz an, umgab den linken Stift

damit und schob das abgebrochene Stück über den Stift hinauf,

so dass das überschüssige Oement an der Labialfläche des Bohr

canals austreten konnte. Die Befestigung war damit nur theil

weise gegeben, weil die beiden Bruchstücke blos mit einem

einzigen Stift zusammenhingen, der nicht hinreichte, um den

gerade an dieser Stelle stark einwirkenden ausseren und inneren

mechanischen Einflüssen genügenden Widerstand entgegenstelleu

zu können.

Der rechts fehlende Winkel, der, wenn die Form des

ursprünglichen Zahnes wieder hergestellt werden sollte, zu ersetzen
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war, sollte gleichzeitig als zweite Stütze für das Bruchstück

dienen. Fig. 2, C zeigt die Verhältnisse der beiden zu einander

stehenden Goldstifte. Ich war in erster Linie darauf bedacht,

den fehlenden Theil anzubringen, der gleichzeitig mit zur

Befestigung des Ganzen zu dienen hatte. Ich rührte mir Poulson

Cement dickflüssig an und modellierte damit den fehlenden Theil,

der sich um und zwischen den beiden Goldstiften anheftete.

Nachdem dasCement erhärtet war, finierte ich es mitSand-und

Glasscheiben und erhielt eine glatte und schön concentrirte

Ecke, die der ursprünglichen Form des Zahnes entsprach. Ich

hatte hiedurch sowohl die Befestigung des fracturierten Theiles

erreicht, als auch die Form des Zahnes wieder hergestellt.

Nach 14 Tagen liess ich die Patientin kommen, um nach

zusehen, ob wir auf einen dauernden Erfolg rechnen können.

Der Zahn wurde nach ihrer Aussage ganz gut benützt und sie

und ihre Mutter waren froh, dass der Versuch so vollkommen

gelungen war. Ich jedoch begnügte mich hiemit nicht, denn der

aus Cement hergestellte Winkel war gegenüber der anderen

Zahnsubstanz in Bezug auf Farbe zu abstechend, deshalb

entschloss ich mich, durch den ersten Versuch kühn gemacht,

Zu einem weiteren, nämlich zum Ersatz des Winkels durch ein

genau anzuschleifendes Emailstück. Ich nahm den Cementwinkel

vollkommen weg und hatte wieder Fig. 2, C. Ich suchte nach

einem flachen Porzellanzahn, der selbstredend die Farbe des

eigenen Zahnes der Patientin haben musste, und nahm den

rechten Winkel in derselben Grösse und Form weg, wie ich

ihn bei der Patientin als Ersatzverwenden konnte. Auch musste

ich darauf achten, dass wenigstens einer der Crampons erhalten

blieb, denn um das Stück zu befestigen, genügte wohl nicht

Cement allein, es musste mindestens ein Crampon erhalten

bleiben, welcher dann zwischen die beiden Goldstifte (Fig. 2)

zu stehen kam, wodurch eine grössere Stütze für das Cement

gegeben war, das die Bestimmung hatte, das Porzellanstück an

seiner Nachbarschaft zu halten. Nachdem das Cement, welches

den fehlenden Winkel zu ersetzen hatte, entfernt war, blieb

mir das Bild, wie es Fig. 2, C darstellt. Das zugeschliffene

Porzellanstückchen mit seinem Crampon wurde, nachdem der
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Oo'tferdani angelegt war, mit ziemlich dick angerührtem Cement

belegt und in seine für ihn reservirte Lage gebracht.

Es entstand auf diese Weise wieder Fig. 3, E mit dem

Unterschiede, dass jetzt trotz zweifacher Bruchflächen die Farbe

des Zahnes von der des Ersatztheiles nicht abstach und an den

Berührungsstellen der Bruchflächen blos feine sprungähnliche

Linien sichtbar waren, die jedoch, da einerseits nichts von den

Bruchstellen fehlte, anderseits das angeschliifene Porzellan

stückchen sich genau anschloss, nur bei sehr genauer Be

sichtigung als solche erkannt werden konnten. Immerhin hatte

der Zahn seine ursprüngliche Form erhalten, was im Hinblick

auf die Jugend der Patientin von nicht genug hoch anzuschätzender

Bedeutung ist.

 

Pigä.

Ich bin versucht zu glauben, dass das Misslingen des

ersten Versuches, einen Oaual in dem abgebrochenen Stücke

anzubringen, eigentlich vom Vortheil war, weil ich dadurch

bemüssigt wurde, drei in verschiedenen Richtungen laufende

Stifte anzubringen, die gewiss nach jeder Seite hin in Verbindung

mit dem Cement mehr Halt bieten können, als wenn ich nur

einen Stift, wie es von mir vor dem Misslingen beabsichtigt

war, angebracht hätte. Die Aufgabe, die ich mir gestellt hatte,

wurde somit in bester Weise gelost und ich stehe nicht an,

zu bekennen, dass ich mit dem dabei erzielten Erfolge sehr zu

frieden war. -Warum ich diesen Fall, der ja weder ein wissen

schaftliehes Interesse bietet, noch sonst von besonderer Wichtigkeit
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ist, vor die Oefl‘entIichkeit bringe, das liegt eigentlich in dem

Falle selbst. Ich habe es sehr unangenehm empfinden müssen,

dass ich Aehnliches in der Literatur nicht fand.

Würden überhaupt die in der Praxis seltener vorkommenden

Fälle mit mehr Eifer und Aufmerksamkeit behandelt, würden die

selben in wahrheitsgetreuer Form und in rein sachlicher Art

veröffentlicht werden, so könnte die Praxis weit mehr Nutzen

daraus ziehen, als dies jetzt möglich ist, wo die Sucht, immer

Neues zu schaffen, unbekümmert um die Möglichkeit der Ans—

führung, soweit gediehen ist, dass ein einfacher und doch

interessanter Fall, in leichtfasslichcr Weise dargestellt, den

meisten zu geringfügig erscheint, um die Aufmerksamkeit der

Leser in Anspruch zu nehmen. Das Bestreben unserer Zeit, ieder

Sache auch eine wissenschaftliche Seite abzugewiuncn, ist gewiss

lobenswerth; ob aber damit genug geschieht und ob damit der

richtige Weg zur Erklärung gewisser Erscheinungen eingeschlagen

wird, das ist eine Frage, die nur der zum Theil befriedigend

lösen kann, der von der Ueberzeugung durchdrungen ist, wie

nothwendig eine Vereinigung der Theorie mit der Praxis ist.

Mögen daher diese Zeilen für Jene anregend wirken, die aus

Liebe zu ihrem Fachstudium gerne bereit sind, etwas zu nützen.

Sie werden mit der Veröffentlichung so manchen interessanten

Falles genug geleistet haben, wenn sie damit Anfängern oder

weniger erfahrenen Praktikern den richtigen Weg gezeigt haben.

Durch vernünftige Verwerthung der Erfahrungen Anderer

sind wir im Stande, gewisse durch die Praxis

nicht selten gegebene schwierige Situationen, be

herrschen zu können.

Diarnua 1111i Therapie in Eintritts iiicßnsa.

Von Dr. Armin Rotlmmnn, ordinirender Arzt an der Poliklinik

in Budapest.

Diese Erkrankungsform des Zahnfleisches kommt bei den

niederen Volksschichten in Folge schlechter Ernahrungs- und

Wohnungsverhältnisse und hauptsächlich Wegen Unreinlichkeit
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des Mundes ziemlich häufig vor und bietet sich in öffentlichen

Ordinationsaustalten, Welche von ärmeren Volksclassen frequen

tirt werden, genug oft die Gelegenheit dar, diese Krankheit zu

beobachten.

Das Leiden, so lange es nur das Zahnfleisch betrifl‘t, ist

als locales zu betrachten, indem es meistens bei sonst vollständig

gesunden Individuen vorznkommen pflegt. Als causale Momente

sind hervorzuheben: Grössere Zahnsteinablagerung, Genuss sehr

saurer Getränke und Uureinlichkeit des Mundes.

Die Kranken werden auf dieses Leiden meistens durch den

Schmerz aufmerksam gemacht, welchen das s tark geschwellte,

leicht blutende und schwärende Zahnfleisch ver

ursacht; seltener kommt es vor, und zwar bei indolenten Per

sonen, dass dieselben ärztlichen Rath erst dann in Anspruch

nehmen, wenn der destruirende Process sich vom Zahnfleisehe

auf die Alveolen fortgepflanzt hat und dadurch schon ein oder

mehrere Zähne gelockert wurden.

Uebrigens erstreckt sich das Leiden in manchen Fällen

nicht nur allein auf das Zahnfleisch, sondern wir finden auf

allen Partien der Mundschleimhaut Geschwüre, weshalb wir in

solchen Fällen die Krankheit schon mit vollem Rechte als Sto

matitis ulcerosa bezeichnen können.

Diese letzteren Fälle sind jedoch ätiologisch von den frü

heren zu unterscheiden, da die Gi ngivitis ulce ros a meistens

nur bei jenen Individuen in Stomatitis ulcerosa übergeht,

die durch mit Fieber einhergehende infectiose Krankheiten oder

durch schlechte Er-nährungsverhältnisse stark herabgekommen

sind. Mit anderen Worten: die Gingivitis ulcerosa ist

ein locales Leiden und kommt meistens bei Erwachsenen vor;

während die Stomatitis ulcerosa bei Kindern viel häufiger

zu finden ist, da sie sehr oft bei den infectiösen Kinderkrank

heiten als begleitendes Symptom oder erst dann erscheint, nach

dem die infectiöse Krankheit schon überstanden ist.

Es ist höchst wahrscheinlich, dass sowohl bei Ging i vitis

als auch beiStomatitis ulcerosa die Mundpilze eine Rolle

spielen, nur gelang es noch nicht, den specifischen Pilz zu

eruiren, geschweige denn die Krankheit durch Impfung an
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Thiereu hervorzurufen. (Mille r: Die Mikroorganismen der

Mnudhöhle.)

Die objectiven Erscheinungen treten immer — wie auch

schon Bohn erwähnt —- zuerst am Zahnfleische auf, und zwar

immer an den lnterdental-Papill en, deren manchesrnal

nur. eine, meistens aber mehrere mit einemmale in Mitleiden

schaft gezogen werden. Die krankhaften Veränderungen be'

ginnen meistens am Zahufleische des Unterkiefers; bleiben auch

manchesrnal nur auf dieses beschränkt; in der Mehrzahl der

Falle aber erstreckt sich das Leiden auch auf das Zahnfleisch

des Oberkiefers; am seltensten jedoch sind Falle, welche sich

nur einseitig auf den Ober- oder Unterkiefer beschränken.

Die charakteristischen Merkmale im Anfangsstadium des

Leidens bestehen darin, dass die Spitzen der lnterdental-Papillen

angeschwollen, stark injicirt, des Epithels entblösst und mit

einem gelblichen Belage bedeckt erscheinen,

welcher sich leicht ablösen lasst und dann eine blutende schwü

rige Oberfläche zum Vorscheine gelangen lasst.

Nach fünf- bis sechstägigem Bestehen des Leidens erstreckt

sich derselbe Process von den Papillen auf den freien Zahn

fleischrand labial- und lingualwarts, so dass bei charakteristi—

scheu Fällen der ganze Zahnfleischrand mit einem gelblichen

Streifen versehen erscheint, welcher leicht entfernbar ist

und unter Welchem das Zahnfleisch schwürig zerfallen sein

wird. Der gelbe Streifen besteht unter dem Mikroskope aus

Epithelzellen, welche eine Coagulations-Necrose zeigen, aus Fibrin

gerinnsel und aus zerfallenden Blutzellen; wir finden daher die

selben Bestandtheile, wie bei den (Jroup-Membranen der Kehl

kopfschleimhant und anderer Schleimhaute.

Im vorgeschrittenen Stadium des Leidens wäre bei ober

flächlicher Untersuchung eine Verwechslung mit Uari es alv e o

laris denkbar, da der gelbe Streifen am Zahnfleischrande dem

Eiter ähnlich sieht, wie er bei Oaries alveolaris am Zahn

fleischrande sichtbar ist, der aus der Tiefe hervorquillt und

am Zahnfleischrande sich anhauft. Bei genauer Untersuchung

jedoch können wir uns überzeugen, dass bei Gingivitis

ulceresa das Zahnfleisch zwar succulent ist, aber nicht eine
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so lose Tasche um den Zahnhals bildet wie bei Oaries

alveolaris, ferner ist bei letzterem Leiden der Zahnfleisch

rand nie schwürig oder seines Epithels beraubt.

Die bei uns eingeführte Therapie des Leidens hängt von

dem Grade der Erkrankung ab. In Fällen, wo erst einige Inter

dental-Papillen den Krankheitsherd bilden, schneiden wir mit

einer Irisscheere die kranken Theile ab und ordiniren eine ein—

percentige Kalichloricum- oder eine I/„,percentige Chlorzink

Lösung als Mundwasser in folgender Formel:

Rp. Zi-nci chlor. cryst. 040

Aquae dest. simpl. ‘ZUG-O

Aquae menthae pip. __

Spir. vini rectifieati 5 40'0

MDS. Mundwasser.

Bei dieser Behandlungsweise gelingt es sehr oft, auch bei

Kindern das Leiden in einigen Tagen zu coupiren.

Ist aber auch schon der Zahnfleischrand in Mitleidenschaft

gezogen, so nützt das Wegschneide'i der Intcrdental-Papillen

nicht mehr, sondern wir entfernen allererst den Zahnstein und

bürsten hernach täglich mit einer in diluirtem Alkohol ge

tauchten Circularbürste den Zahnfleischrand gut ab; tagsüber

lassen wir das oben erwähnte Mundwasser benützen. Bei

schlechten Eruährungsverhältnissen bemühen wir uns, dieselben

durch Roborantia zu beseitigen.

Inl die Serien elneelarinl eine leillnnre Erkrnnknnn, llllrl‘

iilrl sie nnlnerlinnl znn Verlust rler Zähne?

Von Dr. Armin Rothmann, ordin. Arzt an der Poliklinikzu Budapest.

Es gibt kein einziges Leiden, ausgenommen die Caries

der Zähne, bei dem man so oft den Rath des Zahnarztes in

l) Synonyme: „Pyorrhoe alveolo-dentaire“, T o ir a c - D e s i r a b o d e;

„Cemento-periostitis“, M a g i t o t 1880; „Gingivitis expulsiva“, llI a r c h a l

d e C a l vi 1861 ; „Ulitis chronica“ (G a r r e t s o n?); „Alveolitis infectiosa“,

W i t z el 1881; „Blenorrhoe der Alveolen“ (S t e i n b e r g e r) 1864; Riggs’

Disease; „Caries alveolaris“, E s s i g 1880.
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Anspruch nimmt, als bei der Oaries alveolaris, denn das

Losewerden der Zähne erweckt auch bei dem indolentesten

Menschen den peinlichen Gedanken, dass er seine Zähne früh

zeitig verlieren wird; der Patient will immer eine definitive Pro—

gnose, ein bestimmtes Urtheil, ob seine Zahne jetzt unrettbar

verloren seien, oder ob er noch auf deren Erhaltung hoffen

kann. Der Zahnarzt hingegen, der bei Caries der Zähne, oder

auch bei den verschiedenen Pulpa- und Wurzelhauterkrankungen,

über eine möglichst sichere und zur Restitutio führende Therapie

verfügt, steht der Caries alveolaris gegenüber unbeholfen da;

er versucht die verschiedensten Heilverfahren, schneidet die

Gingivaltaschen aus, die bei diesem Leiden pathognomonisch

sind, reinigt den Zahnstein mechanisch oder gar chemisch, ver

schreibt eiu ganzes Arsenal von den verschiedensten antisepti

scheu und allein heilbringenden Mundwässern. Während dieser

Behandlung gibt sich der Patient der angenehmen Hoffnung hin,

dass er geheilt wird, befragt auch oft den behandelnden Arzt, wie

er über den Zustand denkt, ob Hoffnung auf Rettung der Zähne

vorhanden ist, oder nicht, und der Arzt ist genöthigt, mit einem

Achselzucken zu antworten und eine „ibis-redibis“—artige Ant

wort zu geben. Eine derartige Beschwichtigung des Patienten

ist aber dem gewissenhaften Arzte sehr peinlich. — Uni

wie viel leichter ist die Lage des Arztes bei acuten

Wurzelhautentzündungen, welche mit Eiterung einhergehen, bei

den verschiedenen eitrigen Periostitiden, bei acutenAlveolar

abscessen, wo er dem Patienten mit Bestimmtheit sagen kann,

dass sein Leiden nur durch Extraction des Zahnes zu heilen

ist, und dass durch die Extraction viele consecutive Leiden ver

hütet werden können; folgt dann der Patient dem ltathe des

Arztes, so wird er von seinem Leiden schnell befreit.

Ebenso erleichtert wäre die Situation des Arztes der

Oaries alveolaris gegenüber, wenn er eine sichere Prognose

aufstellen könnte; denn, ist das Leiden unheilbar, dann möchte

man sich von einem jeden lleilversuch zurückhalten, gleich zur

Extraction greifen und die fehlenden Zähne künstlich er

setzen. Dieses Verfahren hätte seinen doppelten Nutzen, erstens

wäre der Patient von einer langwierigen und ziemlich qual
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vollen Behandlung befreit, welche ihm gar nichts oder wenig

nützt, und zweitens — da, wie allgemein bekannt, die Oaries

al veolaris sich von Zahn zu Zahn fortpflauzen kann — möchten

dem Patienten die übrigen, noch nicht angegriffenen Zähne eher

erhalten werden, als durch eine unsichere Behandlung der er

krankten Zähne. Sind jedoch manche Fälle von Caries alveo

laris heilbar, so wäre es sehr wünschenswerth zu wissen, welche

Fälle eben der Therapie zugänglich sind und ob die Therapie

dem Grade der Erkrankung entsprechend verschieden oder immer
dieselbe ist. i

Bei dem jetzigen Standpunkt der Wissenschaft aber steht

der gewissenhafte Arzt vor einem Dilemma, wenn ihn ein Patient,

der mit Caries alveolaris behaftet ist, consultirt; denn der

jenige Arzt, der noch nicht genügende Erfahrungen sammeln

konnte und sich nur auf die Aussagen der Autoritäten stützen

kann, ist in der grössten Verlegenheit. Manche Autoren nämlich

behaupten mit grösster Gewissheit, dass die Oaries alveo

laris heilbar sei, manche wieder bestreiten diese

Annahme ebenfalls mit grösster Gewissheit.

Zur Illustration der Richtigkeit des Gesagten diene ein

kurzer Auszug aus der Discussion, welche im Monate Mai in

„The odontological Society of Great Britain“ betreffs

dieses Gegenstandes gehalten wurdez')

Jonathan Hutchinson ist der Meinung, dass dieses

Leiden (Oaries alveolaris) der Siccosis tarsi ähnlich sei,

das es durch ein Oontagium entsteht und dass die Riggs’sche

Krankheit von einem Zahne auf den anderen sich fortpflauzen

kann; er glaubt daher, dass die richtige Behandlung darin be

stünde, dass man die stark erkrankten Zähne entfernen und

dadurch die Entzündung und Eiterung in den übrigen noch nicht

schwer erkrankten Zähnen beseitigen soll.

Ch. S. Tomes, der an der Discussion Theil nimmt, ist

von der Ri ggs’schen Behandlungsmethode ausgehend, auch der

Meinung, das Leiden sei ein contagiöses, hingegen hebt er her

vor, welch’ eine schwere Erkrankung die Caries alveolaris ist,

1) The Dental Record, Mai 1889.
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da durch dieselbe die Alveolen consecutiv zu Grunde gehen. „Ich“,

sagt Ch. S. Tomes, „habe in meiner Praxis noch nie einen Fall

von Riggs’scher Krankheit gesehen, der erfolgreich behandelt

wurde, — nie noch! Hingegen habe ich Fälle gesehen, von

denen man glaubte, dass sie erfolgreich behandelt wurden, die

aber immer recidivirten.“ Er ist ferner der Meinung, dass man

die Behandlung ohne Extraction der Zähne und Heilung der

Alveolen kaum als gründliche betrachten kann.

Sto rer-Bennett hebt hervor, dass Thiere, welche in enge

Raume gesperrt, oder welche mit vielen anderen Thieren ge

fangen sind, die Riggs’sche Krankheit bekommen, und in allen

' diesen Fällen war eine constitutionelle Schwäche das bedin

gende Moment.

Im weiteren Verlaufe der Discussion beruft sich Walter

H. Coffin im Gegentheil zu Oh. S. Tomes auf viele Patienten,

so Männer als Frauen, die im Alter zwischen 25 bis 30 Jahren

waren und die thatsächlich von dieser Erkrankung befreit wurden;

hingegen habe er bei älteren Personen die Wahrnehmung ge

macht, dass die Symptome zwar verschwinden, aber wieder

zurückkehren. Er bemerkt noch, dass es Jedem erlaubt sei zu

zweifeln, ob es wirklich Fälle von Riggs’scher Krankheit waren,

jedoch waren die charakteristischen Symptome des Leidens vor

handen.

Hutchinson erwähnt endlich im Schlussworte, dass bis

jetzt dieser Erkrankung gegenüber gar keine constitutionelle Be

handlung bekannt ist, und es sind auch keine Beweise geliefert,

dass die Krankheit eine constitutionelle wäre.

Durch diese letzte Aussage Hutchinson’s wird das Klar

wcrden der Sachlage wieder sehr erschwert, denn wir wissen

nicht, ob diejenigen Autoren recht haben, die das Leiden als

locales betrachten (Hutchinson), oder jene, die es für Be

gleitungssymptom verschiedener constitutioneller Krankheiten

halten (Magitot, Arküvy, Storer-Bennett, u. s. w.)‚ oder

0d die Meinung Millers‘) die richtige sei, dass zur Entstehung

der Caries alveolaris ausser der constitntionellen Krankheit

l) W. D. M i l l e r : „Die Mikroorganismen der Mundhöhle.“ Leipzig 1889.
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(„prädisponirende Umstände“) noch „locale Reize“ und dann

„Pilze“ nothwendig seien, wenn auch nicht specielle Pilze, so

doch diejenigen, welche in dem Munde vorkommen und Eite

rung hervorrufen können. Oder endlich sollte Galippe‘)

recht haben, der der Meinung ist, dass ein, durch ihn in reiner

Oultur erhaltener und von ihm als y-Bacillus bezeichneter .\Iikro

organismus der specielle Hervorbringer der Oaries alveolaris

sei? Die Oaries alveolaris kann daher nach Galippe nur

dort entstehen, wo der 17-Bacillus vorhanden ist, mögen diejenigen

Personen an constitutiouellen Krankheiten laboriren oder nicht;

constitutionelle Krankheiten ohne vy-Bacillus aber können nie zu

Caries alveolaris führen. Miller hingegen bestreitet die

specifische Wirkung des zy-Bacillus und schreibt die Eiterung

bei Caries alveolaris den pyogenen Pilzen im Allgemeinen

zu, welche aber die Eiterung im Zahnfleische nur dann hervor

rufen, wenn dessen Widerstandsfähigkeit durch irgendwelche

Krankheit herabgekommen ist.

Zur weiteren Verwirrung des wirklichen Thatbestandes

trägt auch noch derjenige Umstand bei, dass die Meinung der

Autoren bezüglich des Ausgangspunktes der Krankheit auch

nicht harmonirt, indem manche den Rand des Processus alveo

laris als Ausgangspunkt der Krankheit betrachten und darum

den Namen Caries alveolaris als passend finden, während

andere glauben, dass die Eiterung im Zahnfleische beginnt und

der Schwund des Processus alveolaris erst in zweiter Reihe

erfolgt.

Ich glaube, dass der beste Weg zum Erhellen dieser Contro

versen doch schon endlich gefunden ist, indem jetzt manche

Autoren sich dem Thierexpcrimente zuwenden (Galippe,

Miller); nur sind die bis jest gemachten Experimente nicht

vollständig, indem sie nur zum Ziele hatten, die Krankheit bei

'l‘hieren auf eine gewisse Art hervorzurufen. Es wäre nämlich

andererseits nothwendig, — da die Caries alveolaris auch

l) G a l i p p e: „Die infectiöse arthro-dentäre Gingivitis“, zahnärztliche

Abhandlungen ausländischer Autoritäten, I. Heft.
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bei Thieren vorkommt – zu eruieren, durch welche operative

Verfahren, hygienische Massregeln und medicinische Eingriffe

die Krankheit bei Thieren zum Stillstand zubringen wäre, und

wenn dies gelingt, dasselbe Verfahren bei Menschen zu ver

suchen.

Kill Shillfält. Üälleil l | | Hill

ill Will (l) ihr k III" ll II Allfill

Felill?

Von Dr. R. Weiser, Zahnarzt in Wien.

Sehr bald, nachdem die ersten Berichte über die Ver

wendung des Cocainszur localen Anästhese im Auge, im Pharynx

und Larynx und später bei oberflächlichen chirurgischen Ein

griffen am Stamme veröffentlicht wurden, bediente auch ich mich

S0Wie andere Zahnärzte desselben zu subgingivalen Injectionen

behufs schmerzloser Zahnextraction.

Ich injicirte 0,05 bis 0 10 Gramm Cocain und war mit

den Erfolgen umso zufriedener, als ich innerhalb eines Jahres

unter circa 100 Fällen nur zweimal unangenehme Allgemein

Erscheinungen zu verzeichnen hatte. Der eine Fall betraf eine

junge schwangere Frau,welche */.Stunden hindurch über Dunkel

sehen, grosse Schwäche, Unwohlsein und über das Gefühl klagte,

als ob sie sterben müsse, sich aber dann rasch erholte. Irgend

Welche Erscheinungen, welche auf einen ungünstigen Einfluss

auf den schwangeren Uterus hätten schliessen lassen, traten, so

sehr ich sie befürchtete, in diesem Falle nicht auf. Im anderen

Falle kam es bei einem 19jährigen, hereditär nervös belasteten,

leicht hysterischen Fräulein zu complicierteren Erscheinungen.

Fünf Minuten nach Injection von 0,05 Gramm Cocain wurde

die Extraction ausgeführt, wobei die Patientin über nur geringen

Schmerz klagte. Drei Minuten später lachte sie eigenthümlich

auf und äusserte sich zu ihrer Begleiterin: „Gott, wie mir jetzt

War – der Herr N. könnte sich was einbilden, wenn das

2, -
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wahr gewesen wäre!“ Gleich darauf: „Gott, wie wird mir denn,

Herr Doctor, was haben Sie denn gemacht mit mir — ich seh’

ja nichts -— mir ist kalt — schlecht ist mir.“ Ich brachte die

Dame sofort in horizontale Lage auf ein Sopha und liess ihren

Mantel bringen, um sie damit zu bedecken. Der Puls war be

schleunigt, die Athemf‘requenz nicht erhöht. Das Gesicht war

eher etwas mehr gerothet als blass, so dass ich mich nicht

veranlasst fühlte, Amylnitrit anzuwenden. Patientin wurde bald

ruhiger, antwortete auf eindringliches Befragen wie halb im

Traume, dass es ihr besser gehe, dass sie aber immer noch

nicht gut sehe; wiederholt fuhr sie aber aus diesem halb

träumenden Zustande lebhaft gesticulirend auf, einmal, um sich

die Haare aufzulösen, dann wieder, um Wasser zum Trinken zu

verlangen, ein drittes Mal mit dem in ziemlich gereiztem Zu

stande geäusserten Begehren, sie in Ruhe zu lassen, Weil sie

schlafen wolle. Bedrohliche Symptome traten nicht wieder ein,

es verloren vielmehr die zuletzt geschilderten Erscheinungen

allmälig ihre Intensität und nach Verlauf von 1'/2 Stunden

benahm sich die Patientin, welche nunmehr auch wieder gut

zu sehen angab, ganz gelassen und vernünftig, so dass ich sie

in Begleitung ihrer Schwester in ihre nicht weit entfernte Woh

nung gehen lassen konnte. Die darauffolgende Nacht (die Injection

wurde um '/‚3 Uhr Nachmittags verabreicht) verlief sehr ruhig

und Patientin sprach am nächsten "ormittag unter Lachen von

ihrem „komischen Zustande“ Tags vorher und meinte, wenn sie

wieder einmal einen Zahn müsse ziehen lassen, sie würde eine

Cocain-Injection begehren.

Hinsichtlich der Beurtheilung des Efl'ectes der subgingi

valen Cocaiu-Application bei der überwiegend grosseu Mehrzahl

der ganz glatt verlaufenen Fälle, liess ich mich nicht in ab

gottischer Verehrung des neuen Schmerzbezwingers verblenden,

sondern taxirte schon damals so wie heute noch die Zahl der

Fälle, in welchen eine nennenswerthe Anästhese nicht erreicht

worden zu sein schien, auf ungefähr 30 bis 40 Procent. Diesen

Miss-, beziehungsweise halben Erfolgen hinsichtlich der localen

Anästhese standen aber fast ebenso viele besonders eclatante,

mitunter überraschende Erfolge gegenüber; und zufälligerweise
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beobachtete ich diese gerade bei Patienten aus den intelligen

testen Ständen, von welchen ich mir eine besonders aufmerksame

und vorurtheilslose Beobachtung der localen und allfälliger all—

gemeiner Erscheinungen erbat.

Einige Aerzte waren ganz entzückt von der anästhe

sirenden Wirkung der durchwegs bei schwierigen Extractionen

vollkommen festsitzender Zähne, und nur Einer von ihnen, mein

Freund Dr. Fr. F. berichtete mir später, er habe weiter keine

Allgemeinwirkung constatiren können, nur das Gefühl eines

7‚ganz leichten Katers“ habe er nach der um ‘/,12 Uhr Vor

mittags verabfolgten Injection noch bis gegen Abend wahr

genommen. Die vier anderen Aerzte wollten von einer Allgemein

wirkung keine Spur bemerkt haben. Werthvoll waren mir auch

die Wahrnehmungen zweier Juristen und von drei Hörern der

Hochschule für Bodencultur, bei welchen durchwegs zwei

oder drei festsitzende Molares zu entfernen waren und bei

welchen es sich, theils zufällig, theils experimenti causa so

getroffen hatte, dass zuerst die eine Extraction ohne jedes

Anastheticum und die in derselben Sitzung oder ein, zwei 'l‘age

später folgenden, in Ooca'i'n-Anästhese vorgenommen wurden.

Bei allen diesen durchwegs physisch und psychisch nor

malen jungen Männern war ihren Angaben zufolge die schmerz

lindernde Wirkung der Oocain-Injection eine ganz unverkennbare,

von Allgemein-Erscheinungen war nichts zu bemerken als höch

stens ein bei dem Einen etwas stärkeres und bei einem Anderen

ein kaum merkliches Herzklopfen, wie es ja sonst wohl auch ohne

Cocain-Anwendung bei Zahnextractionen etwas Alltägliches ist.

An diese Schilderungen meiner Wahrnehmungen in der ersten

Reihe von subgingivalen Oocain-Injectionen muss ich noch die

Bemerkung knüpfen, dass ich in dem zweiten der oben angeführten

Fälle von leichter Cocai'n-Intoxication den neuropathischen Zustand

derjungen Patientin, in dem anderen hingegen sofort mich selbst

als den Verursacher des unangenehmen Erlebnisses anschuldigte;

ich hatte nämlich, da es sich um die Entfernung eines rechten

oberen Weisheitszahnes handelte, zwar aussen in die das hintere

Ende des Alveolarfortsatzes bedeckende, strafl'e Gingiva, nach

innen vom Zahne aber in — nach meinem Dafürhalten —

2*
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unvorsichtigerweise sehr nahe der Grenze zwischen hartem

und weichem Gaumen in das lockere, weitmasehige, Submucosa

Gewebe injicirt.

So stand es mit meinem Beobachtungsmaterial und meinen

Anschauungen, welche ich mir daraus ableiten musste, als ich

1886/87 bei verschiedenen, und zwar sehr massgebenden Autoren

der auf sorgfältige Untersuchungen gestützten Ansicht begegnete,

dass die „subgingivalen Cocai'n-Injectionen“ doch stets

zu bald mehr, bald weniger — deutlich —— ausgespro—

chencn Allgemein-Erscheinungen führen.

Anfangs verblüfl'te es mich geradezu, dass mir das Auf

treten von Allgemein-Erscheinungen entgangen sein sollte, ja,

ich machte mir unbarmherzig den Vorwurf recht oberflächlicher

Beobachtung. Da ich aber bei späteren Fallen trotz des besten

Willens auch zu keinem anderen Resultate kam als durch die

Beobachtung des ersten Hunderts von subgingivalen Coca'i'n

lnjectionen, suchte ich nach der Ursache der Incongruenz meiner

und der Wahrnehmungen einiger Autoren und ich glaube sie in der

Verschiedenheit der Applicationsstelle gefunden zu haben.

Während nämlich jene Autoren eigens eine weitmasehige, an

Lymphgefässen reiche Partie der Submucosa aufsuchen, trachte

ich nach wie vor, die Cocai'nlösung ja nicht in die an

Lymphgefässen so reiche bucco-gingivale Schleim

hautfalte und ebensowenig in die submucöse Schichte

des Mundhöhlenbodens oder an der Grenze des weichen

oder harten Gaumens, sondern in das kurze und straffe,

submucöse Gewebe des den Alveolarfortsatz bedecken

den Zahnfleisches zu injiciren, weil ich auf Grund

meiner Beobachtungen behaupte, dass die subgingi

valen Cocain-Injectionen dann nur local anästhe

sirend wirken, während das Cocain bei Application in die

an Lymphgefässen reichen, weitmaschigen Gebiete der Sub

mucosa, wie z. B. in der bucco-gingivalen Falte, zu rasch

resorbirt wird und dann zu mitunter ganz bedenklichen

Allgemein-Erscheinungen führt.

Ich muss ofl‘en gestehen, dass ich mich ganz von den

subgingivalen Gocain-Injecti0nen lossagen würde, wenn es bei
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denselben unter allen Umständen zu Allgemein-Erscheinungen

kommen müsste; denn auf diese Weise träte das Oocain hinter

die anderen in der Zahnheilkunde gebräuchlichen Narcotika

weit zurück.

Seitdem ich von der „in der Mehrzahl der Fälle zu con

statirenden depressorischen Wirkung auf das Nervensystem und

auf die Gehirnfunction, also einer deutlichen Allgemeinwirkung“,

gehört und gelesen, bin ich überhaupt mit der Anwendung der

subgingivalen Cocain-lnjeotionen sehr sparsam geworden, habe

aber im Laufe. der Jahre 1887 bis 1889 doch wieder annähernd

ein halbes Hundert von Fällen zusammengebracht und muss

constatiren, dass ich bei sorgfältiger Vermeidung zu

rascher Resorption geeigneter Stellen der Submucosa

auch in dieser Reihe von Fallen nur zweimal, und zwar noch

leichtere Formen von Ooca'in-lntoxication zu beobachten hatte, als

die Eingangs geschilderten. Auch die Erkundigungen, welche ich

bei mir befreundeten Chirurgen über diesen Gegenstand erhob,

stimmen mit meinen eigenen Wahrnehmungen überein und ebenso

bedienen sich die hiesigen Operateure derselben Methode der

Injection wie ich, sie machen nach aussen und nach innen von

dem zur Extractiou bestimmten Zahne in die straff aufsitzende

Gingiva je einen Einstich und injicireu in jede dieser Stellen circa

eine viertel Pravaz’sche Spritze voll zehnprocentiger Ooca'in-Lösuug

Mit der Veröffentlichung meiner Wahrnehmungen wollte

ich durchaus nicht einen Zweifel über die Richtigkeit der Wahr

nehmungen jener Autoren aussprechen, welche auf Grund der

selben zu dem Schlüsse kommen mussten, dass das Cocain,

subgingival injicirt, stets zu mehr oder weniger ausgesprochenen

Allgemein-Erscheinungen, in der Regel ganz unscheinbaren, in

manchen Fällen aber auch ernsteren Charakters führe, sondern

ich wollte damit meine Fachgenossen auffordern, auf die Appli

cationsstelle ein ganz besonderes Augenmerk zu lenken und

darauf zu achten, ob nicht auch sie constatircn können, dass

das Auftreten von Allgemein-Erscheinungen sich auf zwei bis

drei Procent der Fälle reducirt, wenn man nicht in die

bucco-gingivale Hautfalte, sondern in die straffe Gin

giva selbst, also rein subgingival, injicirt.
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Wiewohl das Coca‘i'n heute schon längst nicht mehr so

viel von sich reden macht als vor zwei und selbst vor einem

Jahre noch, so. dürfte doch die Debatte darüber noch nicht

geschlossen sein und ich glaube, wenn auf diesem oder jenem

Congresse oder in ähnlichen Versammlungen über diesen Gegen

stand gesprochen wird, so wird es gewiss förderlich sein„wenn

bereits längere Zeit vorher auf die im Titel dieses Essais auf

geworfene Frage gerichtete Beobachtungen angestellt wurden.

Beilran nur Tlreranie nernislireniler llrnnnaie naeln Perinienliiin.

Von Dr. v. Iseo, Zahnarzt in Wien.

Seitdem die Zahnheilkuude die Principien der antiseptischen

Wuudbehandlung zur Grundlage ihres operativen Wirkungskreises

erhoben, hat letzterer nicht allein eine Erweiterung erfahren,

sondern es haben auch die Erfolge seiner einzelnen Methoden

eine vordem ungekannte Stabilität erlangt, welche den Zahnarzt

in vielen Fällen in den Stand setzt, einer richtigen Diagnose,

eine klare Prognose folgen zu lassen.

Leider gibt es jedoch der Fälle noch genug, bei welchen

der Zahnarzt mit einer bestimmten Prognose zurückhalten muss,

was umso unangenehmer empfunden wird, als das Publikum —

mit ganz vereinzelten Ausnahmen — sich daran gewöhnt hat,

bei allen Zuständen, welche voraussichtlich eine längere Be

handlung erheischen, eine bestimmte Prognose zu verlangen und

in den meisten Fällen sich nur auf Grund einer entschieden

günstigen Vorhersage einer längeren oder langen Behandlung

zu unterziehen.

In diese Kategorie gehören jene Fälle von Periodontitis,

welche ihrem Symptomencomplexe nach als acute und subacute

bezeichnet werden, in ihrem weiteren Verlaufe jedoch einen

chronischen Charakter annehmen, indem ihre Exsudate weder

Neigung zur Abscessbildung, noch zur Resorption besitzen, wohl

aber eine entschiedene Tendenz zu persistiren aufweisen und
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zwar sowohl im Falle der antiseptischen Versorgung, als auch

der Extraction des veranlassenden Zahnes.

Die übliche Therapie der Residua vorerwahnter Periodontitis,

als Oataplasmen, Bepinselungen mit den Panaceen: Jodtinctur,

Jodaconittinctur und Jodtanninglyceriu, innerliche Darreichung

von resorbirenden und alterirenden Mitteln ist geeignet, Geduld

und Langmuth des Patienten sowohl als auch des Zahnarztes

mitunter auf eine recht harte Probe zu stellen.

Nachdem ich in einigen Fallen von dieser Behandlungs

weise gänzlich im Stiche gelassen wurde, ging ich, angeregt

durch die vortrefflichen Erfolge der Massage bei persistirenden

Exsudaten anderer Art, daran, dieselbe gleichfalls in Anwendung

zu bringen.

Da die Resultate der ersten Versuche sehr zufriedenstellend

waren und andererseits in der zahnärztlichen Fachliteratur meines

Wissens von Massage nur sehr spärlich die Rede ist und ich

mithin guten Grund zur Annahme, die Massage sei in der zahn

ärztlichen Therapie wenn auch nicht unbekannt, doch nur wenig

geübt, zu haben glaubte, so wollte ich durch diese Zeilen die

Anwendung der Massage bei den erwähnten besonderen Fallen

weiteren Fachkreisen empfehlen.

Was die Technik der Massage, deren Erörterung hier nur

eine skizzenhafte sein kann, anbelangt, so halte ich dafür, dass

dieselbe durch praktische Demonstration seitens eines Specialisteu

besser, leichter und rascher zu erlernen sei, l) als auf autodi

daktische Weise; im Allgemeinen jedoch macht die Aneignung

der nöthigen Kunstfertigkeit dem Zahnarzte, dessen Hand in

Folge seiner Berufsthatigkeit leicht und gefügig ist, keine

besonderen Schwierigkeiten.

Die neue Schule hat die stattliche Anzahl der besonderen

Massageformen in vier Hauptgruppen untergebracht: 1. Effleurage,

2. Massage a friction, 3. Petrissage und 4. Tapotementß)

1) Der Specialarzt für Massage und Heilgymnastik Herr Dr. Rudolf

Fröschl in Wien war so gefällig, meiner hierauf bezüglichen Bitte bereit

willig zu willfahren, wofür ich ihm hielnit nochmals danke.

2) „Die Technik der Massage“ von Dr. Albert Reibm ay r. Das treffljche

Buch sei hiemit Allen, die sich selbst unterrichten wollen, bestens empfohlen.
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Die Effleurage — für zahnärztliche Zwecke die am besten

geeignete Form der Massage e- besteht in Streichungen, Welche

mit der flachen Hand, mit mehreren Fingern oder dem Daumen

allein, stets in ‘der Richtung des Venenstromes unter grösserem,

geringerem oder gar keinem Drucke ausgeführt werden. Es ist

einleuchtend, dass man bei kleineren Oberflächen, mit welchen

es der Zahnarzt zu thun hat, nur zwei bis vier Finger oder

den Daumen allein in Action setzen wird.

Unter Massage a friction versteht man kreisförmige Be

wegungen, welche mit den Spitzen mehrerer Finger oder des

Daumens allein unter mässigem oder kräftigem Drucke ab

wechselnd mit Streichungen executirt werden. Die Intention

dieser Art der Massage ist, härtere Exsudationsproducte zu

zerdrücken und dadurch der Resorption zugänglicher zu machen.

Petrissage nennt man das Kneten, Drücken und Walken

unter wechselndem Drucke, ausgeführt mit der ganzen Hand

‘oder — bei kleinen, circumscripten Exsudationsproducten —

den Nagelgliedern beider Daumen; diese Massageform eignet

sich weniger für die zahnärztliche Therapie.

Das Tapotement besteht in hackenden Bewegungen, welche

— für unsere Zwecke — mit einem oder einigen Fingern mit

geringer Intensität, jedoch in rascher Aufeinanderfolge und

elastisch ausgeführt werden.

Die Massage kann im Operationsstuhl, welcher ja jedwede

Lagerung ermöglicht, zweckmässig und bequem vorgenommen

werden; bezüglich der Zeit gilt der Usus, täglich einmal

10-15 Minuten oder zweimal je fünf Minuten lang zu massiren;

indessen thut man gut daran, diese Zeitdauer zuweilen etwas

abzukürzen, zumal bei der ersten Sitzung, welcher mitunter

eine nicht erwünschte Reaction folgt.

Bei grösserer Empfindlichkeit oder längerer Dauer der

Massage ist die Verwendung eines fetten Mediums —— Vaseline

oder Lanolin — angezeigt, weil durch dasselbe die Reibung

vermindert wird.

Schliesslich möchte ich erwähnen, dass es sich empfiehlt,

im Allgemeinen die Massage auf der Haut vorzunehmen, weil

sie daselbst leichter und correcter auszuführen ist, als auf dem
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Zahnfleische; indessen muss man an behaarten Stellen vorsichtig

verfahren, da man bei vielen Leuten leicht Erythem und Pusteln

erzeugt.

Anhäuglich theile ich vier genauer aufgezeichnete Fälle

mit, in der Absicht, durch dieselben das Vorgesagte zu illustriren.

Erster Fall. Am 20. Juni 1888 besuchte mich Fräulein H.

behufs Abhilfe gegen Zahnschmerz; derselbe wurde verursacht

von dem zweiten linken unteren Bicuspis, bei welchem eine

partielle Pulpitis diaguosticirt wurde. Der Zahn war nach An

gabe der Patientin vor ungefähr einem Jahre an seiner distalen

Seite mit einer Cementfüllung versehen worden; diese war

inzwischen sehr defect geworden und hatte die Blosslegung der

Pulpa ermöglicht.

Obwohl die localen Verhältnisse zur conservativen Be

handluug recht ungünstig waren, indem die Krone einerseits

in Folge des Fehlens des ersten linken unteren Molaris stark

nach rückwärts geneigt und dem directen Sehen ganz un

zugänglich war, andererseits der nach vorne geneigte zweite

Molar der Einführung von Spiegel und Instrumenten recht

hinderlich war, wurde dennoch, auf Verlangen der Patientin,

der conservative Weg eingeschlagen, die Pulpa cauterisirt und

am 22. Juni die Amputation der Kronenpulpa, die Ueberkappung

der Wnrzelpulpa und die Füllung der Cavität mit Amalgam’

ausgeführt.

Die ungünstige Lage der Cavität machte es mir unmöglich,

die nöthigen Manipulationen exact durchzuführen und die an

gestrebte Isolirung der Wurzelpul'pa und Amalgamfüllung durch

eine Cementschichte war unausführbar, demnach die Prognose

-— selbstredend — eine unsichere.

Trotzdem verhielt sich der Zahn vollkommen normal bis

31. December desselben Jahres, an welchem Tage die Patientin

mit ähnlichen Erscheinungen, wie am 20. Juni, zu uns kam.

Die Füllung wurde sofort entfernt und die Wurzelpulpa

mit Arsenpasta tractirt.

Jetzt galt es, unter denselben schwierigen Verhältnissen

eine Wurzelfüllung vorzunehmen.
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Da auch die Erweiterung der Oavität und der Durchbruch

von der Kaufläche aus die Zugänglichkeit nur in mässigem

Grade verbesserten, so wurde — am 2. Jänner 1889 —— die

Wurzelfüllung - so schlecht sie ging — ausgeführt, vorbehaltlich

der eventuell sich nothwendig erweisenden Extraction.

Bald nach der Wurzelfüllung trat eine allerdings leichte

Periodontitis mit Schinerzhaftigkeit, geringer Lockerung, Druck

empfindlichkeit des Zahnes und massiger Schwellung auf; am

5. Jänner war von obigen Symptomen nur noch die Schwellung

übrig, es hatte sich aber ein dumpfer Schmerz in der ganzen

linken unteren Kieferhälfte hinzugesellt.

Diese beiden Residua erwiesen sich als hartnäckig: Cata

plasmen, Bepinselungen mit Jodtinctur und innerliche Darreichung

von Natrium jodat. blieben ohne Wirkung.

Am 9. Jänner wurde die Massage begonnen und nachdem

auf die erste Sitzung gar keine Reaction erfolgt war, die

Effleurage an den sechs folgenden Tagen mit mässigem Druck

fortgesetzt; inzwischen war sowohl die Schwellung als die

Empfindlichkeit vollkommen gewichen.

Die Patientin, welche ich im Juli dieses Jahres wieder sah,

sagte mir, dass der Zahn sich bisnun tadellos verhalten habe.

Zweiter Fall. Am 1. Janner 1889 nahm Herr K. meine

- Hilfe in Anspruch wegen massiger Zahnschmerzen, welche Tags

zuvor aufgetreten waren und seitdem andauerten. Die Inspection

ergab das Vorhandensein subacuter Periodontitis des seitlichen

rechten oberen Schneidezahnes, welcher nach Angabe des Patienten

vor circa fünf Jahren nebst mehreren anderen Zähnen gefüllt

worden war. Da. die Erhaltung des Zahnes auch dem Patienten

erwünscht war, drängte ich denselben, welcher in mässigem

Grade gelockert war, mittelst eines Holzkeiles seitwärts und

bekam hiedurch genügenden Zutritt zur mesial gelegenen Oefl‘nung

der Oavität, welch’ letztere ungefähr den dritten 'l‘heil der Krone

einnahm und an den Wänden einige noch fest haftende Reste

einer Oementfüllung enthielt.

Die Höhle wurde gereinigt und desinficirt; obwohl es

gelang, mit der Sonde weit vorzndringen, fand eine Entleerung

von Eiter nicht statt. Hierauf wurde noch einmal energisch
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desinficirt, die Höhle mit Baumwolle, welche in unverdünnte

Phenollüsung getaucht und dann ausgedrückt war, locker tamponirt

und mit Mastixwolle geschlossen.

Am 3. Jänner waren die Erscheinungen der Periodoutitis

so gut wie geschwunden: der Zahn sass fest, war auf Druck

gegen die Alveole unempfindlich und die geringe Schwellung,

welche vor zwei Tagen bestanden hatte, war verschwunden;

lediglich die Alveolarpartie labialwärts war gegen Berührung

- selbst gegen jene der Lippe —— in hohem Grade empfindlich.

Die Einlage, welche etwas verunreinigt war, wurde erneuert.

Am 5. Jänner war der Status wenig verändert. Da die

eingelegte Carbolwolle vollkommen rein war, wurde der Wurzel

canal mit dem flexiblen Bohrer erweitert und mit Phenolcement,

die Cavität mit Guttapercha gefüllt. Die Alveolarpartie wurde

mit Jodtinctur bepinselt.

'l‘rotz wiederholter Jodpinselung am 6., 8., 10., 13. und

16. Jänner nahm die Schmerzhaftigkeit der Alveolargegend nicht

ab, sondern strahlte in die ganze rechte Wange aus und namentlich

bezeichnete der Patient eine Strecke, welche vom affieirten

Zahn gegen den inneren Augenwinkel derselben Seite verlief,

als besonders empfindlich und fühlte diese Strecke wie einen

„harten Strang“, von welchem eine gewisse Spannung ausgehe.

Obwohl Letzteres objectiv nicht nachzuweisen war, lag kein

Grund vor, der Aussage des Patienten, der sonst sehr präcise

Angaben machte, zu misstrauen und ich ging daran, die Massage

in Anwendung zu bringen.

Nach der am 20. Jänner vorgenommenen ersten Sitzung,

bei welcher ich — der grossen Empfindlichkeit wegen -— nur

sehr schonend vorgehen konnte, trat gleichwohl eine ziemlich

lebhafte Reaction ein, indem der Schmerz bald nach der Massage

exacerbirte und dem Patienten eine unruhige Nacht bereitete;

doch war bereits in den Vormittagsstunden des nächsten Tages

der Status quo ante wieder hergestellt. ‘

Ich beschloss, die Massage mehrere Tage auszusetzen

und ersuchte den Patienten, erst am 26. Jänner wiederzukommen.

An diesem Tage erklärte der Patient, dass die Schmerz

haftigkeit und die Sensation der Spannung seit dem 21. Jänner
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gradatim abgenommen haben und seit zwei Tagen vollends ver

schwunden seien.

Ein Rückfall trat nicht ein.

Dritter Fall. Am 30. Jänner 1889 kam Fräulein B. in die

Ordination, mit dem Ersuchen, ihren schmerzenden Zahn zu

plombiren. Die Untersuchung ergab das Vorhandensein subacuter

Periodontitis des rechten‘ oberen ersten Bicuspis mit massiger

Schwellung der Umgebung und einer grösseren cariösen Höhle

mit distal gelegener Oefl'nung. Da die Patientin die Erhaltung

des Zahnes verlangte, wurde die distale Oetfnung bis über die

Kauflache erweitert, was nicht schwer zu bewerkstelligen war,

da einerseits die Caries den grössten Theil der distalen Hälfte

der Krone consumirt hatte und andererseits der Zahn nur in

ganz geringem Grade gelockert war. Nach Entfernung der die

cariöse Höhle zum Theil füllenden Fremdkörper zeigte es sich,

dass von der zerfallenen Pulpa kaum mehr Reste vorhanden

waren. Nach gehöriger Desinfection versuchte ich, in der ge

theilten Wurzel mit der Sonde bis zur Spitze vorzndringen, was

jedoch weder lingual-, noch auch buccalwärts gelang. Es Wurden

hierauf beide Wurzelcanäle mit dem flexiblen Bohrer, soweit

derselbe vorzudringen vermochte. aufgebohrt, in dieselben Fäden

von Carbolwolle eingeführt, die Oavität mit gleicher Wolle

locker tamponirt und mit Mastixwolle verschlossen.

Am 2. Februar waren die Erscheinungen der Periodontitis

bedeutend redncirt; bei der Eröfl'nung des Zahnes zeigte sich

die Einlage vollkommen rein und geruchlos; es wurde wieder

auf gleiche Weise verschlossen.

Am 3. Februar bestand nur mehr buccalwärts in der

Alveolarpartie eine geringe Schwellung nebst deutlicher Druck

empfindlichkeit. Da die nochmals versuchte Erreichung der

Wurzelspitze weder mit dem flexiblen Bohrer, noch mit der

Sonde gelang, wurde die Wurzel mit Phenolcement gefüllt und

versucht, dieses gegen die Spitze vorzutreiben; die Cavität wurde

mit Hill’s Stopping gefüllt und die ganze Umgebung mit Jod

tinctur eingestrichen.

Trotz energischer Wiederholung der Einpinselungen am

6., 9., 13., 16., 18., 20. und 23. Februar und nebenher gehender
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innerlicher Darreichung von Joduatrium war die Schwellung

und Druckempfindlichkeit am 27. Februar dieselbe, als vor drei

Wochen.

An diesem Tage begann ich zu massiren. Die Patientin

war verhindert, täglich vorznsprechen, und es wurde die Massage

durch ihre Schwester täglich 15 Minuten lang vorgenommen.

Am 2. März war die Schwellung vollkommen verschwunden

und die Empfindlichkeit bedeutend reducirt.

Am 16. März stellte sich die Patientin wieder vor und

gab an, dass die Empfindlichkeit einige Tage nach ihrem letzten

Besuche aufgehört und dass sie seitdem auch die Massage

sistirt habe.

Da, der Zahn nunmehr ein normales Verhalten zeigte,

wurde derselbe mit Amalgam gefüllt, d. h. die äussere Schichte

des H ill’s Stopping durch Amalgam ersetzt.

Vierter Fall. Am 28. April 1889 suchte Herr K. die Ordination

eines schmerzenden Zahnes halber auf. Der stark cariöse erste

rechte untere Molar bot die Erscheinungen beginnender Perio

dontitis. Da die Extraction nicht zugegeben wurde, so wurden

die üblichen Palliativmittel angewendet. Am 29. April war die

Periodontitis weiter vorgeschritten: das collaterale Oedem mässig,

der Zahn verlängert, locker und auf Druck sehr schmerzhaft.

Auf nochmaliges Zureden hin entschloss sich der Patient, ein

schwächlicher, blasser, junger Mann von lymphatischem Habitus

zur Extraction, welche sodann vorgenommen wurde. Eine Ent

leerung von Eiter aus der Alveole fand nicht statt; die Des

infection der entleerten Alveole wurde durch Auswaschen mit

3O/„iger Phenollosung vorgenommen.

Am 1. Mai wurde ich ersucht, zu dem Patienten zu kommen.

Die Schwellung hatte nach der Extration zugenommen und war

so bedeutend, dass der Mund nur sehr mangelhaft geöffnet

werden konnte‘; die Extractionswunde war rein, Fieber keines

vorhanden. Unter Anwendung eines Gargarisma von Kaliumv

hypermangan. und innerlicher Darreichung von Joduatrium hatte

die Schwellung in zwei Tagen bedeutend abgenommen. Die

zurückgebliebene Schwellung und ein mässiger Grad von Kiefer
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sperre jedoch erwiesen sich sehr hartnäckig und waren am

13. Mai noch unverändert.

Auf mein Anrathen suchte der Patient die Hilfe eines

Specialarztes für Massage und wurde nach achttägiger Behandlung

vollkommen hergestellt.

Ein Fall in tntain-lntuiuatin.

Von Dr. e. Isoo, Zahnarzt in Wien.

Unter beiläufig 50 Ooca'in-Injectionen, welche Dr. Fischer

Oolbrie und ich seit der Einführung der Bernatzik’schen

sterilisirten Injections-Flüssigkeiten in zugeschmolzenen Glas

phiolen — zumeist behufs Zahnextractionen ——- mit wechselnden

Erfolgen vorgenommen, haben wir in keinem Falle Intoxications

‘ Erscheinungen beobachtet.

Zur Verwendung gelangten fünfmal Phiolen mit einem

Inhalte von 0-01, sonst solche mit O'Oö Ooca'i'n. mur.

Um die Verwendung der relativ grossen Dosis von

0'05 Coca'i‘n. mur. für eine Injection zu motiviren, möchte ich

Folgendes anführen:

Bei jeder Injection findet ein Verlust von Iujections

Flüssigkeit statt, welcher nach meinen Beobachtungen mit

0'2 Theilen des ganzen Inhaltes der Pravaz’schen Spritze,

d. i. 1'0 nicht zu hoch veranschlagt wird; hiedurch reducirt

sich die Dosis von 0‘05 auf 0-04.

Obwohl es einem Zweifel nicht unterliegen kann, dass

man bei den verschiedensten Operationen mit weit geringeren

Dosen vollkommene Anästhesie erzielen kann,') so ist es doch

nicht unwahrscheinlich, dass die Ursache des gelegentlich vor

kommenden vollständigen Misserfolges der Oocai'n-Injeetion

bei Zahnextractionen in der zu geringen Dosis des thatsächlich

in das Zahnfleischgewebe eingebrachten Oocai'ns zu suchen sei.

l) So z. B. verwendet Operateur Begimentsarzt Dr. Fraenkel stets

die einprocentige Lösung mit vollkommenem Erfolge. („Wiener medicinische

Wochenschrift“ Nr. 5 vom Jahre 1889.)
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Bezüglich der Legion von Ooca‘i'n-Intoxicationen, welche

seit der relativ kurzen Zeit der allgemeinen Verwendung des

Mittels zumeist von Zahnärzten veröffentlicht wurden, glaubte

ich, mich sehr skeptisch verhalten zu müssen; denn es wurde

einerseits vielfach mit 15-20procentigen und auch noch stär

keren Losungen experimeutirt, und wie nahe liegt es nicht

andererseits, bei oberflächlicher Beobachtung und einigem Vor

urtheil gegen das Oocain Symptome, welche als Ausfluss des

durch die Furcht vor der Operation hervorgerufenen Depressions

zustandes zu deuten sind, dem Oocain in die Schuhe zu schieben,

zumal seitens jener Zahnärzte, denen ärztliche Kenntnisse ab

gehen.

Endlich berufe ich mich auf die Publication Professor

Wölfler’s,') in welcher derselbe aus der Zusammenstellung

mehrerer Coca'in-Intoxicationen den Schluss gezogen hat, dass

man für eine Injection im Bereiche des Kopfes ganz sorgenlos

bis zur Dosis von 0‘03 gehen könne, bei lnjectionen an anderen

Körperstellen auch um einige Ceutigramme weiter.

Nach beiläufig 50 Injectionen hatten wir am 4. Juni d. J.

den ersten Fall von Oocain-Intoxication; derselbe betraf einen

42jährigeu Oekonomen von kräftiger Oonstitution, blühender

Gesundheit und phlegmatischem Temperament.

Am 3. Juni entfernte ich Herrn W. den rechten oberen

ersten, stark cariösen Molar unter der Wirkung von 0'04 Cocain;

die Extraction ging so schmerzlos von statten, dass Herr W. die

sofortige Entfernung der Wurzeln des entsprechenden Molaren

der linken Seite verlangte. Da ich eine neuerliche Injection

nicht vornehmen wollte, so wurde die Extraction auf den anderen

Tag verschoben.

Da der Molar, dessen Wurzeln zu entfernen waren, vor

kurzer Zeit bei einer versuchten Extraction am Lande tief

fracturirt worden war, so injicirte ich —- am 4. Juni um 9 Uhr

Morgens — in Anbetracht der eventuellen Schwierigkeit der

Extraction und ermuntert durch den Umstand, dass die gestrige

Injection völlig reactionslos vertragen wurde, die doppelte Dosis,

l) Nr. 18 der „Wiener medicinischen Wochenschrift“ vom Jahre 1889.
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d. i. 0'08 Oocain, um das Verhalten des Patienten dieser Dosis

gegenüber beobachten zu können.

Kaum hatte ich die Oanüle aus der dritten Injectionsstelle

gezogen, als Herr W. bemerkte, dass er Herzklopfen habe; das

selbe nahm rasch zu, das‘ Gesicht wurde blass, auf der Stirne

trat reichlicher Schweiss hervor, Herr W. klagte über Schwindel

und lag alsbald auch schon in Ohnmacht.

Die Extraction der Wurzeln ging bei minimaler Blutung

unverhofft leicht und rasch von statten.

Unter der Einwirkung von zwei Tropfen Amylnitrit röthete

sich das Gesicht und kehrte das Bewusstsein beinahe momentan

zurück; zugleich befiel aber den Patienten ein solcher Tremor,

dass er nicht nur nicht im Stande war, ein Trinkglas behufs

Ausspülung zu ergreifen, sondern dass er im Operationssessel

wie ein Fiebernder heftig geschüttelt ward. Das Zittern liess

bald nach und der Patient konnte nach drei Minuten ausspülen.

Nach 15 Minuten war der Patient noch nicht im Stande, sich

zu erheben; nach weiteren fünfzehn Minuten konnte er sich

zwar auf den Füssen halten, klagte jedoch über Kopfschmerz,

Schwindel und Schwäche; auch hatte der Tremor noch nicht

vollständig aufgehört.

Gegen 11 Uhr hatte sich der Patient soweit erholt, dass

er sich in sein nahegelegenes Absteigequartier begeben konnte.

Am anderen Tage berichtete mir der Patient, dass er

gestern nicht im Stande gewesen sei, von uns direct in sein

Hotel —— ein Weg von etwa 200 Schritten -— zu gelangen,

sondern dass er unterwegs plötzlich unter heftigem Herzklopfen

Platzfurcht bekommen und sich genöthigt gesehen habe, unter

das nächste Hausthor zu treten und sich auf den Boden nieder

zusetzen. Er konnte Mittags nichts zu sich nehmen und hat

auch Abends ohne Appetit nur Weniges gegessen; das Herz

klopfen hat sich im Verlaufe des Nachmittags öfters wieder

holt; Eingenommenheit des Kopfes und Schwache haben bis

Abends angedauert; der Schlaf war ungestört.

Auch heute ist das Befinden des Patienten angeblich noch

kein tadelloses, wiewohl er über keine ausgesprochenen Be

schwerden zu klagen hat.
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Bei dem vorliegenden Falle befindet sich die Grenze der

toxischen Wirkung des Gocai'n zwischen 0'04 und 0'08, und

mit Rücksicht auf die ‘fulminanten lntoxications—Erscheinungen

kann man verrnuthen, dass die dosis toxica nicht unbedeutend

unter 0'08 befindlich und vielleicht mit 0'06 zu taxiren sei;

demnach hat man guten Grund, sich an die von Professor

Wölfler angegebenen Grenzen zu halten und alle Ursache, die

Dosis von 0‘05 bei Injectionen im Bereiche des Kopfes unter

keinen Umständen zu überschreiten.

Vereinsberichte.

62. Versammlung deutscher Neturturseher und Aerzte zu Heidelberg.

Vom I7. bis 23. September I889.

Im Auftrage der Geschaftsfi‘ihrer der 62. Versammlung

deutscher Naturforscher und Aerzte haben wir die Vorbereitungen

für die Sitzungen der Abtheilung für Zahnheilkunde

übernommen und beehren uns hiermit, die Herren Fachgenossen

zur Theilnahme an den Verhandlungen dieser Abtheilung ganz

ergebenst einzuladen.

Gleichzeitig bitten wir Vorträge und Demonstrationen früh

zeitig bei uns anmelden zu wollen.

Die Geschäftsführer beabsichtigen Mitte Juli allgemeine

Einladungen zu versenden; es wäre wünschenswerth, schon in

diesen Einladungen eine Uebersicht der Abtheilungs-Sitzungen,

wenigstens theilweise, veröffentlichen zu können.

Middelkamp Marcuse

Einführender Vorsitzender Schriftführer

Anlage 14. Hauptstrasse 113 a.

Mit der 62. Versammlung deutscher Naturforscher und

Aerzte wird wie bei den drei vorhergehenden eine Ausstellung

der neuesten und besten Erzeugnisse der Technik auf den

3
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Gebieten der Instrumentenkunde und Präcisiousmechauik, der

Medicin und der Naturwissenschaften verbunden sein. An die

Firmen, welche die früheren Ausstellungen beschickt haben,

sind bereits die Einladungen nebst Anmeldebogen verschickt

worden. Wir laden nun alle Lusttragenden zur Betheiligung

freundlichst ein und ersuchen, sich wegen Anmeldebogen bald

gefälligst, da die Frist zur Anmeldung mit dem 15. Juli abläuft,

an das unterzeichnete Comite wenden zu wollen.

Das Ausstellungs-Comite der 62. Versammlung deutscher Natur

forscher und Aerzte.

Heidelberg, städtisches Laboratorium.

I. A.: Marcuse

pr. Zahnarzt.

Referate und Journalschau.

„The American System of Dentistry“, Ed. by F.

W Litch etc. Band 1. (FortsetzungJ‘) Den chronischen

Alveolarabscess charakterisirt Verfasser (Blac k) in folgender

Weise: „Der chronische Alveolarabscess kann die directe Folge

der chron. apic. Pericementitis (Periodontitis) sein; derselbe

vermag so ruhig und so störungslos zu erscheinen, dass der Patient

kaum im Stande ist, sich irgend einer Behelli'gung durch den

Zahn zu erinnern. Der betroffene Zahn ist nicht unbedingt

cariös. Die Pulpa mag durch irgend ein Leiden abgestorben

sein, der Zahn aber erscheint im vollkommensten Gesundheits

zustande. Ein in dieser friedlichen Weise zu Stande gekommener

Abscess zeigt auch in der Folge keine Symptome, die eine

Differenz zwischen demselben und der acuten Form ergeben

würden“. Ferner wird hervorgehoben, dass der Zustand des

Zahnes nicht nothwendigerweise charakteristisch sei, obzwar die

Pulpa immer abgestorben und der Zahn discolorirt sei. Die

l) Siehe 2. Heft 1889, S. 150 dieser Zeitschrift.



—20'l H

Discoloration sei, ausser der Imbibition, auch der Bildung von

dunklen Sulphureten zuzuschreiben und könne jede Nuance

angenommen haben. .

Die Art der Versenkung (burrowing) des Eiters wird auf

den nächstfolgenden Seiten recht ausführlich geschildert, wie

dies jedem beobachtenden Practiker alltäglich zu Gesicht

kommt. Wir wollen nur hie und da einzelne Sentenzen, die

hervorgehoben zu werden verdienen, erwähnen. Ausnahmsweise,

so heisst es, mag der heimliche Charakter einer ‚Wendung

zum Acuten Platz machen und an Stelle der Fistel (Parulis)

eine neue Fistelöffnung zum Vorschein bringen.

Wir möchten hinzufügen: l. ‘Dass die Pulpa allerdings

immer bereits abgestorben ist, wenn es sich um einen

chronischen Alveolarabscess handelt, und dies sei eines der

charakteristischen Anzeichen der Krankheit, als auch der

Differenz zwischen chronischem und acutem Alveolarabscess,

welch’ letzterer eigentlich nur als das Einleitungsstadium des

chronischen aufzufassen ist, wobei das Absterben (Gangraena

pulpac totalis) der Pulpa erst jüngst, also nicht vor geraumer

Zeit, das Foramen apicale und das Spacinm apicale erreicht

habe; 2. dass die‘Wendung in das acute Stadium zurück nicht

nur durch die Bildung einer neuen Fistelötfnung, sondern

, ebensogut durch circumscripte extraalveolare Abscesse etc. zum

Ausdrucke gelangen kann, und dass all dies nur zur Bekräftigung

der Auffassung der Alveolarabscess, sei es eine par excellence

chronische Krankheit, beitragen kann. (Ref)
i Es werden zum Beweise, welche Rolle die Gravitation

bei Entstehung der Fistelöffnungen an verschiedenen Stellen

spiele, einige instructive Fälle angeführt. Hier findet sich aber

auch eine Anschauung ausgesprochen, der wir (Refl) nicht

beipflichten können. Zur Erläuterung des Falles der Fig. 496

(cutane Fistel unter dem Os malare) bemerkt nämlich Ver

fasser, dass es sich in- solchen Fällen in’ der Regel um die

Folge eines acuten Abscesses, wie er es früher,‘siehe‘April—

heft, geschildert habe, handle.

Entgegen dieser Anschauung fällt der Umstand, dass

diese Fälle ausnahmslos exquisit chronischer Natur sind, ferner

3*
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dass sie nicht einmal Alveolarabscesse, sondern chronische

Periostitiden sind, schwer in’s Gewicht. Verfasser liefert hiezu

selbst den Beweis, indem er im nächsten Satz anführt, „die

Heilung des Fistelganges (wir dürfen hinzufügen, auch während

des Bestandes desselben) sei als ein starker Gewebsstrang mit

einem Ende an der Wange und mit dem anderen am Alveolar

periost aufzufassen“. Aber auch sonstige pathologische Ver

änderungen widersprechen der Annahme eines acuten Alveolar

abscesses. Die Fistelöffnungen an einer fremden, nicht des

Mundes, Schleimhaut, die submentalen Fisteln u. s. w. finden

ihre entsprechende Würdigung. Obwohl wir (Reh) weder die

blinden Abscesse, noch aber einen eventuellen Zusammen

hang eines chronischen Alveolarabscesses mit einer eutanen

Fistel (submental) schlechterdings in Abrede stellen wollen,

so glauben wir dennoch betonen zu müssen, es sei bei dem

heutigen Stande der Kenntnisse über die pathologisch-ana

tomischen Verhältnisse des Gegenstandes sehr schwer zu

beurtheilen, inwieferne die z. B. unter dem Mentum erscheinenden

eutanen Fisteln durch einen chronischen Alveolarabscess unter

halten werden. Gleichsam, ist es eine wohl zu erwägende

Frage, ob in diesen Fällen der ursprünglich bestandene

Alveolarabscess nicht etwa langst geheilt sei und consecutiver

Weise einer Alveolar-Periost-Erkrankung den Platz eingeräumt

habe. In den meisten einschlägigen Füllen stehen die klinischen

Erfahrungen der letzteren Auffassung zur Seite.

Die Therapie theilt Verfasser nach den fünf Formen des

Zustandes im apicalen Raume ein; diese sind: l. Die ein

fache Form. In dieser würde das Gewebe des Spac. ap. noch

nicht so sehr beeinträchtigt, um eine spontane Heilung nicht

zuzulassen, sobald einmal der fötide Inhalt der Pulpahöhle

entfernt worden ist. 2. Fälle, in welchen keine spontane Heilung

mehr zu erwarten steht, oder wo ein Theil über den apicalen

Punkt der Wurzel bereits zerstört ist. 3. Falle, bei welchen

am apicalen Wurzelende Zerstörung platzgegrifl‘en, und an

der denudirten Stelle sich concrementaler Niederschlag (Serumal

calculus) gebildet hatte. 4. Septisehes Abscess. 5. Fälle,

complicirt mit Kiefernecrose.
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Im ersten Augenblick scheint diese Eintheilung, oder

besser gesagt Fundirung der Therapie originell und auch

glücklich zu sein; bei näherer Erwägung aber verflüchtigt sie

wie eitler Wahn; denn bereits im anstossenden Satz wird

anerkannt, dass die Diagnose gar zu sehr durch Unzugäng

lichkeit zum apicalen Raum behindert wird. Nur Serum-Stein

und Necrose der Alveolenwand sollen durch Untersuchung

constatirbar sein. Letzteres von aussen her, ersteres aber

durch das Foramen apicale der Wurzel hindurch. Die Mög

lichkeit des ersteren erleidet keinen Zweifel; wie aber soll

durch das For. apic. von der Seitenwand der Wurzel —- denn

da häuft sich jenes Deposit an — hervorgeholt werden? Und

sollte es gelungen sein, ein Körnchen heraufzubefördern, man

müsste es geradezu mikroskopisch untersuchen, um dessen

Identität mit dem gemuthmassten Fund festzustellen. Die

nächste Schwäche jener Aufstellung findet ihren Ausdruck im

Rathe, wonach es heisst: sobald man bezüglich der Diagnose

nicht in’s Klare kommen könne, „solle die Therapie mit der

Idee begonnen werden, es handle sich um die einfache Form“.

Das heisst mit anderen Worten, die obige Eintheilung ist eine

ideelle Deduction, ohne praktischer Verwendbarkeit, die rich

tigen therapeutischen Massnahmen werden sich schon ergeben,

sobald die Behandlung des Falles, nach Voraussetzung der

einfachen Form, sich als ein Missgriff herausgestellt haben

wird. Würde Verfasser die einer Diagnose factisch zu Grunde

‚legbaren Symptome und physikalischen Untersuchungsdaten,

und deren gibt es genug, benutzt haben, so hätte auch die

Therapie besser fundirt und von Punkt zu Punkt systematisch

verfolgt werden können; hingegen fand sich Verfasser

bernüssigt, seine eigene Eintheilung bei der detaillirten Erläu—

terung der Therapie nicht zu befolgen. Uebergehend zu

den Einzelheiten der Therapie, wird zuerst die Behandlung der

Wurzelcanäle recht klar und richtig erläutert; hervorgehoben

zu werden verdienen einige Satze. Verfasser perhorrescirt

das Aufbohren der Wurzelcanäle, was dem Zahn mehr Nach

als Vortheile zuzufügen im Stande ist. Zum Ausspülen der

Alveole durch die Fistelöfi'nung empfiehlt Verfasser Farrar’s
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Spritze und seine Lösung, bestehend aus Ol. cinnamom. einen

Theil, Ac. (Jarbol. crist. zwei Theile, OI. Gaulther. drei Theile.

Dies wirkt als Desinticiens und Stimulans. Bei Recidiven,

besonders der Fälle von blindem Abscess, soll gewartet und

die Behandlung erneuert und untersucht werden, ob denn

doch nicht etwa Serum-Stein (Sernmal calculus) vorhanden sei.

ln Fällen von Alvcolarnecrose sah Verfasser den Patienten

täglich und erzielte Erfolge, besonders bei minder extensiven

Necrosen. Cütane Fisteln sollen derart behandelt werden,

dass der Eiter sich in den Mund ergiesse, und en'eiche man

dies mittelst eines Schnittes um Grunde der buccalen Ueber

gangslalte, wo sich nämlich der Fistelgang durch die Wange

drängt.

Als \Vurzelft'illungs-.\late|ial wird Gold und Guttapercha

angerathen. Die Anforderungen, die man an ein solches zu

stellen berechtigt ist, sollen sein: Erstens, es müsse haltbar

sein, Flüssigkeit nicht absorbiren, noch aber löslich sein;

zweitens, es darf nicht irrtiren: drittens, es soll gut zu hand

haben, d. h. perl'cct und solid in die Canäle gefüllt werden

können.

Den Zeitpunkt des Füllen der Wurzelcanäle will Ver

fasser dem Operateur anheiingestellt lassen und gibt nur an,

man möge die definitive Heilung eher abwarten, als damit

zu voreilig sein; nur die Fälle seien ausgenommen, wo eine

Resection des apic. Wurzelendes stattgefunden hatte, um

alle Spuren des Serum-Steines zu beseitigen; hier bleibt ein

künstliches For. apic., welches breiter ist, als das normale,

und man handelt richtiger, wenn man die Wurzelcanäle sofort

füllt, um Zutritt von Feuchtigkeit zu verhüten.

Dr. Arkövy.

(Fortsetzung folgt.)

Chirurgie des dents et de leurs annexes (Eucyclo

pedie internationale ‚de chirurgie) par M. E. Brasseur arec

128 figures. Paris, librairie J. B. Bailli‘ere et fils.
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Wie es dem Zweck einer'Encyclopädie entsprechen kann,

hat Brasseur in aller kürze einen Ueberblick über das Gebiet

der Zahnheilkunde geliefert. Der Artikel ist im Separatabdruck

erschienen und ist den Fachinteressenten zugänglich gemacht.

Die eigentliche Absicht der Publication in dieser Form dürfte

aber die Information der ausserfachlichen Kreise, d. h. der

Nichtspecialisten und Studenten, gewesen sein.

Das lnhaltsverzeichniss führen wir dem Leser in den Haupt

capiteln vor: lrregularität der Dentition: Heterotopie, Ante

version etc. Behandlung. —- Extraction der Zähne: Oppor

tunität der Extraction, Zufälle, Luxation . . . . Behandlung.

Läsionen des Sinus maxillaris, Contusionen, Empyem, Hämor

rhagien, Behandlung. Ferner Fluxionen, Abscesse, Neuralgien,

'I‘etanus, Synkope etc.

Zahncaries. Alveolarabscesse. Pyorrhee alveolo

dentaire. Zahnpflanzungen.

Die Arbeit, die sich auf 99 Seiten beläuft, zeichnet sich

durch Vieles in Kürze gegeben zu haben aus und dürfte dem

intendirten Zweck entsprechen. A

Notes on the value of perfect sight in successful

Dentistry by William Lang F. R. G. S. Opthalmic Surgeon to

the Middlesex Hospital, Assistent Surgeon to the ltoyal Opthalmic

Hospital, Moorfields. ('l‘he Dental Record, Mai 1889.)

Verfasser macht die Zahnärzte aufmerksam, dass seiner

reichen Erfahrung nach Misserfolge in den zahnärztlichen Ar

beiten, besonders Goldfüllungen, weniger im Mangel an Geschick

lichkeit und Wissen, als in krankhaften Veränderungen der Augen

der Operateure zu suchen sei.

Er führt besonders zwei Fälle an. In dem einen handelt

es sich bei einem Studenten der Zahnheilkunde um einen leichten

Grad von Astigmatism, ein Umstand, der beim Füllen recht ver

hängnissvoll werden kann, da bei diesem Zustand bekanntlich

zwei zu einem rechten Winkel gestellte Linien unmöglich voll

kommen dcutlich gesehen werden können, daher zwei von den

vier Rändern einer Goldfüllung ebenfalls nur unklar gesehen
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werden, da sie ausserhalb des Focus stehen; natürlich wird ein

kleiner Defect am Rande einer Goldfüllung bei dieser undeut

lichen Sehschärfe leicht übersehen. Das wird sich regelmässig

wiederholen und sollte des Operateurs Verdacht erwecken, wenn

er bemerkt, dass der Fehler‘ in seiner Arbeit gewöhnlich am

Rande beginnt und von da in einer bestimmten Richtung,

gewöhnlich verticalen oder horizontalen, verläuft.

Der zweite Patient ist ein noch junger Zahnarzt mit grosser

Praxis; er war immer ein wenig kurzsichtig, was er für einen

Vortheil in seiner Arbeit hielt. In letzterer Zeit ist er mit dem

Resultat seiner Arbeit nicht zufrieden. Die Untersuchung ergab,

dass er an ziemlich hohem Grad von Myopic astigmatism litt,

trotzdem er mit beiden Augen den feinsten Druck lesen konnte.

Patient gesteht später, dass er, seit er Gläser tragt, viel besser

arbeite.

Als Student bekam Patient einen Preis am Hospital, damals

muss er natürlich viel besser gesehen haben als jetzt. In der

Jugend hebt die Accomodation des Auges einen gewissen Grad

von Astigmatism auf, beim Fortschreiten der Jahre genügt die

Kraft der Accomodation nicht mehr, und da es wichtig ist, dass

beide Augen für das perfccte Scheu normal seien, so wird es in

solchem Falle nothwendig, passende Gläser vor dem Beginn der

Vierziger zu tragen.

Der Verfasser richtet zum Schlusse die Mahnung an die

Zahnärzte, ihre Augen an den bekannten Tafeln zu prüfen und

bei der kleinsten sich ergebenden Schwierigkeit sich an den

Opthalmologen zu wenden. Dr. T.

l/V. C. Barrett beschreibt in einem Briefe (an die Dental

Review, April 1889) über die Behandlung des Goldes

bei Füllungen bemerkenswerthe Erfahrungen. Wir entnehmen

demselben auszugsweise einige Sentenzen.

Ueber die Production der verschiedenen Goldfolien scheint

ein Geheimniss zu herrschen -—— so sagt Verfasser — mindestens

war es ihm nicht möglich, den verschiedenen Charakter der
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Producte zu ergründen. So viel sei ihm aber klar geworden,

dass reines Gold, möge es aus dem Tiegel des Raffineurs oder

vom Hammer des Schlagers herrühren, bei gewöhnlicher Tem

peratur cohäsiv ist, andererseits die sogenannte noncohäsire

Folie ihren Charakter irgend einem ausserhalb liegenden Um

stande verdankt. Bezüglich der Vereinigung (anuealing) der

Folie entwickelt Verfasser folgende Principien. Hitze ist die

Antithese von Cohäsion —- es zerstört dieselbe. Hohe Temperatur

ist nicht nothwendig zur Vereinigung kleiner Stücke Goldes.

Werden eine Anzahl von Schichten der Folie in Contact gebracht,

nachdem sie zur Kirsehröthe geglüht worden waren, so entsteht

eine vorzeitige Cohäsion mit einer dicken, theilweise geschmol

zenen Masse; so ein Stück ist derb und nnschmiegsam; es mag

sich mit der Füllung an den Rändern vereinigen, es wird sich

aber sehr bald abschürfen. Wird dünne Folie durch eine Flamme

gezogen, so stülpen sich die Ränder ein und die Vereinigung

wird eine unvollkommene werden. Es ist unpraktisch, das Gold

in der Pincette zu halten, da der in der Pincette gehaltene Rest

‘ des Goldes sich nicht vereinigen wird (wie es auch Dr. Blaek

bemerkt). Nach Verfassers Ansicht kann man den besten Erfolg

nur dann erwarten, wenn derselbe Hitzegrad in Anwendung

kommt, und zwar für sämmtlicbe Theile des zuzuführenden

Goldes; sonst ist ein Theil unter-, der andere überhitzt. Das

eine Goldpräparat mag das beste Resultat ergeben bei niedriger

Temperatur und vielen unerheblichen Hammerschlägen, während

das andere Gold ein stärkeres Anschweissen erheischt. Lang

sames Anschweissen liefert bessere Erfolge, als wenn die Tem

peratur plötzlich gehoben wird. Das Passirenlassen des Goldes

durch die Flamme verdirbt dasselbe; denn was immer die Quelle

sein möge (Alkohol, Bunsenbrenner), sie enthält immer Ver

brennnngsproducte, die das Gold verunreinigeu. Selbst die mini

malen Eisentheile der Goldpincette, wenn die Flamme gebraucht

wird, genügt, um das Gold eventuell schwarz zu machen. Der

Unterschied zwischen einem geschickten Mann und einem

Pfuscher besteht darin, dass der erstere für alle minntiösen

Umstande besorgt ist, und daher ist sein Werk das Product

aller dieser kleinen Dinge.
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Verfasser lässt für sich '/, Pfund Folie von Zeit zu Zeit

anfertigen, hält es streng aufbewahrt auf trockenem Platze und

besitzt auf diese Weise immer ein einheitliches Präparat. Sein

Apparat zum Erhitzen des Goldes besteht aus einer Mulde aus

feinstem dünnen Stahl, welche zum Halten der Pellets bezahnt

ist. Ein sehr kleiner Bunsenbrenner, regulirbar, gibt die Hitze.

Die Flamme ist einen Zoll hoch. Sie gibt eine Durchschnitts

temperatur von circa 700° F. Manche Folie begnügt sich mit

600°, andere erheischen 800°. Gold kirschroth glühend zu

machen, erfordert 2000° F. Sollte eine härtere Oberfläche er

wünscht sein (z. B. an Kanflächen), so muss die Füllung härter

fiuirt werden; vor Beginn dieser Arbeit wird die Flamme ver

stärkt, so dass ein gradueller Uebergang von der weichen zur

harten Folie geschafl‘en wird. Ein gewisses Quantum Goldes muss

auf seine charakteristischen Eigenschaften, ehe es in Gebrauch

kommt, erprobt werden und die Flamme muss durch eine

Hemmvorrichtung fix eingestellt werden. A.

The coca'i'ne habit. t'l‘lie British Journal of Dental

Science. Juni 1889.)

In diesem Aufsatze wird vor dem gewohnheitsmassigen

Selbstgebrauche des Cocains eiudriuglichst gewarnt. Wie Ohloral,

Morphin, Opium und Alkohol wird das Cocain bald eine Lebens

nothwendigkeit für Diejenigen, die seinem Einflusse zu wider

stehen nicht die Kraft haben. Die angenehmen Träume, das Freisein

jedes Schmerzes haben die Cocai'n-Injection bald zum Günstling

gemacht, und unglücklicherweise lernen wir, dass, während die

Cocain-llabitues viel leichter entstehen als Opium-Habituds oder

solche, die sich starken Getränken ergeben, diese auch viel

schwerer von ihrer Gewohnheit genesen. Es ist wohl unzweifel

haft eine sehr schwere Verantwortung, die auf uns Zahnärzten

lastet, wenn wir so leichthin es wagen, unsere Patienten in die

Gefahr zu bringen, Cocainisten zu werden. Es wird von Personen

erzählt, die sich einer geringfügigen zahnärztlichen Operation

unterzogen und dabei Cocain-Injectionen bekamen, welche von

der Wirkung des Mittels so angenehm beeinflusst ‚wurden, dass
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sie bald zur Selbstinjeetion schritten und dass das Leben für

sie ohne diesen Tröster kein Vergnügen mehr war.

Die Symptome sind von einer acnten Oocainvergiftung

wesentlich verschieden. Nach einer flüchtigen Besserung im

Allgemeinhefinden, einem Gefühl von Wohlsein und gesteigerter

Fähigkeit zu physischer und geistiger Arbeit, dementsprechend

Steigerung der Muskelkraft, kommt eine Periode von immer

zunehmender ‚körperlicher Mattigkeit.

Die geistigen Fähigkeiten werden abgestumpft, die Willens

kraft scheint verloren gegangen zu sein und ausser dem stets

zunehmenden Verlangen nach diesem Mittel scheint kein anderer

deutliche Gedanke zu existiren. Diese Opfer‘ geben ihre Beschäfti

gung auf, vergessen ihre Häuslichkeit und ihre anderen Pflichten.

Es kommen gewöhnlich mehr oder weniger ausgesprochene Hallu

cinatiouen vor.

Jetzt, nachdem die Morphomanie so wohlbekaunt ist, wird

es immerhin eine ernste Frage für den Arzt sein, ob und wann

er zur Verabreichung der subeutanen Cocai'n-Injection berechtigt

ist, und es ist nur zu bedauern, dass trotz der unstreitig dabei

verbundenen Verantwortlichkeit so wenig Vorsicht an den Tag

gelegt wird.

Man kann sich unglücklicherweise auch nicht auf kleine

Dosen berufen, denn gerade die kleinen Dosen mit ihrer an

genehmen Halb—lntoxication ohne der unangenehmen Schwäche

und Depression verführen den Patienten, heimlich zu seinem

Vergnügen grössere Dosen zu verwenden. Und diese einmal

erworbene Gewohnheit ist fast immer unheilbar.

Aerzte sollten also ihre Patienten vor den schweren Folgen,

die mit dem unbedachtsamen Gebrauche dieses Mittels verbunden

sind, ernstlich warnen. Dr. T.

The teeth of Oentenarians. (The British Journal er

Dental Science. Juli 1889.)

Professor H u m p h rey untersuchte vor einigerZeit 52 Hundert

jährige —— einige mit etwas unter 100 und neun über dieses Alter

— und fand bezüglich ihrer Zähne Folgendes: 25 hatten keine
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Zähne und der Durchschnitt hatte 4-5, die oft wenig gebraucht

wurden. Künstlicher Ersatz wurde in wenigen Fällen verwendet

mit wahrscheinlichem Vortheil für die Erhaltung der Gesundheit

und die Verlängerung des Lebens. Im Allgemeinen waren die

oberen Zähne häufiger verloren gegangen als die unteren. Be

züglich Männer und Frauen war kein Unterschied zu finden.

Die natürliche Lebensdauer und die Dauer der natürlichen

Zähne stand ungefähr in gleichem Verhältnisse und war darüber

hinaus verlängert durch die Hilfsmittel der Civilisation.

Dr. T.

Dentition in Utero. ('I‘he British Journal of Dental

Science. Juni 1889.)

Mr. Henry J. Buck schreibt: „Ein Kind von 14 Tagen

wurde von zwei Zigeunern zu mir gebracht. Es wurde mit zwei

vollständig entwickelten oberen Schneidezähnen geboren, die das

Saugen hinderten und ausserdem eine Ulceratiou der Lippen

schleimhaut verursachten. Nachdem ich die Zähne extrahirt

hatte, sagte ich den Zigeunern, ich würde die Zähne als mein

Honorar behalten, und sie verschwanden. Nach einer halben

Stunde kam jedoch eine zahlreiche Deputation vom Felde, die

mir sagte, ich möge verlangen, was ich wolle, aber die Zähne

müsste ich wieder hergeben, da ihr früherer Besitzer der Spröss

ling der „Königin“ ihres Stammes sei. So musste ich also auf

diese Exemplare verzichten.“

Mr. Benthall von Southsea erzählt ebenfalls einen Fall

von einem Kinde, das wie Richard III. mit einem vollständig

entwickelten Schneidezahue geboren wurde. Dr. T.

Ueber eine neue Methode der Excision des nervus

infraalveolaris berichtet Dr. Thomas Fillcbrown (im Inter

national Dental Journal, April 1880):

Verfasser nimmt zum Ausgangspunkt der Begründung

seiner Operation die hässliche Narbe und Veruustaltung der

Patienten, bei denen Nervenresectionen von aussen unternommen

wurden; seine Operation wird im Munde selbst ausgeführt. Die
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Operation besteht in der Entfernung der Alveolartheile mittelst

au der Bohrmaschine angebrachten Trephinen. Es werden

eigentlich mehrere Löcher am Alveolarfortsatze gebohrt, sonacb

die Bohrlöcher vereinigt. Dies geschieht so lange, bis der

Alveolarcanal erreicht wird. Die im Wege stehenden Zähne

werden vorher entfernt, und da die zu operirende Stelle zumeist

dem dritten Molar entspricht, so handelt es sich zumeist um

den zweiten, eventuell ersten Molaren. Die Wunde hatte eine

Breite von 3/,3 Zoll und 1 Zoll in der Lange. Die Operation

wurde gebotenermassen durch die unterbrochene Anästhesie

verlängert; jedoch nahm dieselbe nur 20 Minuten in Anspruch.

Sie wurde in zwei Fallen mit gutem Erfolg ausgeführt. Die

Nachbehandlung bestand aus einer Wattacompresse, welche in

alkoholischer Sandaraclösung getränkt war. Nach Trockenlegung

der Wunde und Application von Jodoform wurde dieser Tampon

in die Stelle gepresst. Verfasser ist von diesem Tampon ent

zückt, da er die Wunde für zwei bis vier Tage rein und

geruchlos erhält. Die Resectionsstücke des Nerves wurden in

beiden Fällen untersucht; im ersteren war keine pathologische

Veränderung, im zweiten befand sich ein Tumor in der exci

dirten Portion. Schliesslich bedauert Verfasser als den einzigen

Nachtheil dieser Methode die unterbrochene Narcose, welcher

jedoch durch das Schonen des Antlitzes u. s. w. reichlich auf

gewogen wird. (Es ist zu bedauern, dass Verfasser weder den

weiteren Verlauf der Heilung, noch aber — und besonders -—

die Dauer der Beobachtung des Patienten nach der Operation

angibt. Ref.) A.

Vorrichtung zum Entfernen von abgebrochenen

Instrumenten aus den Wurzelcanälen. Dr. Trueman zeigte

auf einer kürzlich abgehaltenen Versammlung der Pennsylvania

Dental Association (Dental Oosnios, Mai 1889, p. 392) eine

Vorrichtung, deren er sich mit Erfolg bedient hatte, um einen

abgebrochenen Gates-Glidden-Nervcanalbohrer aus der Wurzel

eines seitlichen Schneidezahnes zu entfernen. Bei seinen vor

herigen Bemühungen hatte er das in Rede stehende Fragment

durch Erweiterung des Wurzelcanals wohl gelockert, konnte es
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von einer Seite zur anderen hin- und herbewegen, war aber

mit keinem Instrumente im Stande, es zu fassen. Er wickelte

nun das eine Ende eines feinen, zum Offenhalten der Oanulen

der Pravaz’schen Spritzen verwendeten Drahtes über ein Instru

ment, das an Stärke dem abgebrochenen glich, zu einer Spirale

auf. Das andere Ende des Drahtes wurde mit Schellack an einem

beliebigen kleinen Instrumente befestigt. Die Spirale wurde nun

in den Canal gebracht und mittelst eines feinen Nervcanal

Instruments über das zu entfernende Fragment geschoben. Durch

vorsichtiges Zurückziehen schlossen sich die Spiralwindungen

strammer um das abgebrochene Stück und hieltenes genug

fest, um die Entfernung desselben zu ermöglichen. Trueman

meint, dass, im Falle das Fragment im Canale etwas fester

sitzt, es sich vielleicht empfehlen dürfte, eine Kleinigkeit

Phosphat-Oement in die Windungen des Drahtes einzutragen

und dann erst denselben über das abgebrochene Stück im

Wurzelcanal zu bringen. Das Oement müsste hier durch einige

Zeit erstarren gelassen und hierauf die Entfernung versucht

werden. Er meint, die Schwierigkeiten‘ bei der Entfernung eines

Instrumenten-Fragments aus dem Wurzelcanal liege nicht so

sehr in der Festigkeit, mit der es daselbst feststeckt, als wie

hauptsächlich in der Schwierigkeit, es zu fassen. Dies ist ins

besondere bei jenen Pulpacanal-Räumern der Fall, deren

schneidende Theile breiter sind als der Schaft. -—y.

Drei Fälle abnormer Lagerung oberer Eckzähne.

Dr. E. O. Kirk berichtet am 12. Februar 1889 in einer Ver

sammlung des First District Dental Society, State of New-York

(Dental Oosmos, April 1889, p. 270) folgenden Fall von ab

normer Lagerung eines oberen Eckzahnes. Patientin litt seit

drei oder vier Jahren an einer sehr heftigen Facial-Neuralgie.

Schmerzfreie Perioden waren nur selten. Der Oberkiefer war

vollkommen zahnlos, die unteren Zahne auf beiden Seiten rück

wärts vom Eckzahn ebenfalls fehlend. Die zurückgebliebenen

waren vollkomen gesund und eine sehr genaue Untersuchung

des Mundes ergab nichts Auomales. Bei der Untersuchung der
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Nasenhöhle zeigte sich eine geringe Röthung und Schwellung

der Schleimhaut auf der linken Seite und Patientin berichtete,

dass gelegentlich blutiger Schleim aus dieser Nasenöffnung fliesse.

Sie erzählte auch, dass zur Zeit der Extraction des oberen linken

Weisheitszahnes am Boden der Zahnzelle ein Stück necrotischen

Knochens entdeckt wurde, das von ihrem Zahnarzt in Gemein

schaft mit dem Hausarzte mittelst localer Application von ver

schiedenen Medicamenten mehrere Monate hindurch behandelt

wurde. Die Zelle verheilte endlich. Obgleich ich nicht, fährt

Dr. Kirk fort, alle typischen Symptome einer Erkrankung des

Antrums constatiren konnte, glaubte ich mich durch die vor—

handenen doch berechtigt, das Antrum zu eröffnen, was ich

durch Perforation des Processus alveolaris an der Stelle des

zweiten Bicuspidaten ausführte. Die Untersuchung der Höhle

ergab eine kleine necrotische Stelle an der Basis der Oavität,

etwa entsprechend den Wurzeln des zweiten Mahlzahnes, und

eine zweite in der Nähe der Oeffnung, durch welche das Antrum

mit der Nasenhöhle in Verbindung steht. Die todten Knochen

partien wurden mit Bohrern und löffelförmigen Excavatoren

abgetragen und die Oberfläche mit aromatischer Schwefelsäure

solange behandelt, bis Heilung eintrat. Während dieser ganzen

Zeit konnte man keine Besserung des neuralgischen Zustandes

constatiren. Patientin wurde abermals der Behandlung ihres

Hausarztes übergeben. Nach drei Monaten kehrte sie zurück,

die Schmerzen hatten nicht nachgelassen und das Leben war

ihr in Folge dessen zur unerträglichen Last geworden. Mir

stieg plötzlich der Gedanke auf, ein retinirter Zahn könnte die

Ursache des Leidens sein. Auf meine Frage, ob sie sich erinnern

könne, dass alle ihre Zähne durchgebrochen seien, gab sie zur

Antwort, sie wisse bestimmt, dass der linke obere Eckzahn nie

mals durchgebrorhen sei. Ihre Angaben lauteten so positiv, dass

ich sofort die äussere Platte des Processus alveolaris an der Stelle

des linken Eckzahnes zu perforiren begann. Ich stiess auf eine

anomale Höhlung der Knochen, konnte aber keinen Zahn ent

decken. Ich proponirte daher eine eingreifendere Operation, die

einige Tage später in der Gegenwart mehrerer Oollegen vor

genommen wurde. Ich entfernte hiebei ein etwa '/., Zoll langes
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Stück der äusseren Platte des Processus alveolaris zwischen dem

linken centralen Schneidezahn und dem Eckzahn und fand einen

retinirten, horizontal gelagerten Eckzahn, dessen Wurzelspitze in

den vorderen Theil des Antrums hineinragte und dessen Krone

in die Symphyse zwischen beiden Maxillen einlagert war. Die

Extraction des Zahnes wurde eingeleitet durch eine Zersagung

desselben in seiner Mitte vermittelst eines starken Fissuren

bohrers; hierauf wurde zuerst das Wurzel- und dann das

Kronenstück mit der Zange entfernt.

Die Nachbehandlung bestand in der Auswaschung der

Höhle und des Antrums mit einer Oarbollösung, die Wunde

wurde theilweise vernäht, die Mitte behufs Drainage offen

gelassen. Die Einwirkung der Operation auf die Neuralgie ist

offenkundig, obgleich zu wenig Zeit erst vergangen ist (zwei

Wochen), um sagen zu können, ob ein definitiver Erfolg ver

zeichnet werden kann.

Dr. Dwinelle: Der interessante Fall, überden Dr. Kirk

gerade referirt hat; erinnert mich an einige, die mir in meiner

Praxis untergekommen sind. Ich will über zwei derselben berichten.

Vor etwa 38 Jahren kam eine 55 Jahre alte Frau zu mir,

um mich wegen einer krebsartigen Neubildung zu consultiren.

Sie trug ein vollständiges oberes Gebiss, dessen sie sich schon

durch viele Jahre bedient hatte. Nach Entfernung desselben

gewahrte man quer über den Gaumen sich erstreckend eine

Hervorragung, welche im Oentrurn einen schwarzen Punkt zeigte.

Bei der Untersuchung ergab sich, dass daselbst ausserordentlich

harter Knochen vorlag. Mit einer starken Zange brach ich ein

Stückchen desselben aus, das sich unter dem Mikroskope als

aus Emailprismen bestehend erwies. Nachdem so die Diagnose

feststand, beschloss ich zu operiren. Die vorliegenden Gewebe

wurden durchtrennt und hierauf ein tief in den Knochen ein

gebetteter Eckzahn nach einiger Anstrengung extrahirt. Patientin

blutete nach der Operation ziemlich stark aus der Nase, erholte

sich jedoch bald. Bei der genauen Untersuchung des Zahnes

zeigte es sich, dass der schwarze Fleck durch Silbernitrat

producirt worden war, das ein früher consultirter Arzt, um den

angeblichen Krebs su heilen, applicirt hatte.



In einem anderen Falle hatte der Patient ein vollständiges

oberes Stück Jahre hindurch getragen. Zur Zeit, als er mich

consultirte, war er das Opfer mysteriöser, neuralgischer Schmerzen,

welche schon mehrere Wochen hindurch andauerten und beständig

heftiger wurden, so zwar, dass Patient, wie er mir mittheilte,

seit einer Woche nicht einen Augenblick geschlafen hatte.

Nachdem er sämmtliche Aerzte seiner Stadt vergeblich zu Rathe

gezogen und auch mehrere Autoritäten der unsrigen ihm nicht

die ersehnte Hilfe schaffen konnten, kam er zu mir, in Folge

der Schmerzen und der Schlaflosigkeit, in einem nahe an

Wahnsinn grenzenden Zustande. Bei der Untersuchung des

Gaumengewölbes entdeckte ich eine ungewöhnliche Prominenz,

welche sich querüber erstreckte. Ich diagnosticirte natürlicher

Weise einen verspäteten Zahn, der, ähnlich einem Fremdkörper

auf die Verzweigungen des Trigemiuus drückend, die Ursache

des ganzen Leidens darstellte. Ich machte einen Kreuzschnitt

in die Hervorragung und nach Abtragung der so entstandenen

Lappen entfernte ich mit einer starken Lanzette die dünne

Knochenwand, Wodurch der Zahn blossgelegt wurde. Die Ex

traction desselben befreite meinen Patienten unmittelbar und

dauernd von seinen Schmerzen. Der Zahn war gleichfalls ein

Eckzahn. - —y

Von Dr. James Garretson’s Klinik werden drei kleine

Fälle (im International Dental Journal, Juni 1889) mitgetheilt.

Der eine Fall bezog sich auf die Staphyloraphie eines

kleinen Kindes. Der Vortragende macht die erwahuenswerthe

Bemerkung, dass solche Operationen in den ersten Tagen den

Anschein haben, einen schönen Erfolg zu liefern; erst nachher

beginnen die Stellen der Nähte zu zerfallen und der Misserfolg

ist erst recht zu bedauern. „Ich erinnere mich“, so sagt Garret

son, „dass ich vor einigen Jahren überrascht war, so oft in

englischen Journalen die auffallend guten Erfolge nach Wolfs

rachen-Operationen, ausgeführt von Mr. Fergusou, zu lesen- Als

einer meiner Assistenten zufällig nach England kam, empfahl

ich ihm, zu untersuchen, wieso dort Alles glückt und warum

4
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unsere Fälle so armselig ausfallen. Er brachte einige Monate

in Ferguson’s Klinik zu und fand, dass das Percent der wahr

haften Erfolge nicht um ein Korn besser gewesen ist. als bei

unseren Fallen, aber dass ‘die Mittheilungen derselben kurz nach

der Operation erfolgt sind, ehe das endgiltige Resultat bekannt

sein konnte.

Im zweiten Fall handelt es sich um eine Leukoplakia

buccalis. Gar retso n demonstrirt die charakteristischen Weissen

Plaques und Streifen und fügt hinzu, dass bezüglich der Therapie

kaum etwas Anderes verabreicht werden kann als ein Mund

wasser aus Bism. snbnitr. Er verabscheue jeden operativen Ein

griff, von denen er nur Verschlechterung des Zustandes gesehen

habe. Ebenso verabscheut er das Touchiren mittelst Oausticis

und betont, dass der Patient ohne diese Eingriffe ganz nett

ebensolange leben dürfte wie Jedermann, und seinen Tod würde

‘ein ganz anderes Leiden als die Leukoplakia herbeiführen,

Der dritte Fall demonstrirt ein interessantes Osteoodon

toma, ähnlich demjenigen, welches Forget beschrieben hatte und

welches in seiner (Garretson’s) „Oral Surgery“ reproducirt und

bekannt geworden ist. Das Nengebilde mass drei Zoll im Durch

messer in seiner kurzen Achse und erstreckte sich von der Median

linie zur Hälfte des Ramus des Kiefers. Seitlich gesehen ist die

linke Wange 1'/‚z Zoll breiter als die rechte. Eiterung führte auf

die Spur. Das Neugebilde ist aus einer heterogenen Masse von

Knochen und Zahngeweben und schliesst in .seiner Substanz

mindestens einen theilweise entwickelten Zahn, den unteren

lateralen Milchschneidezahn, ein. A.

Ueber die krankheitserregende Wirkung der

Speichelbakterien. (The chemist and druggist. Juni 1889.)

Dr. Gneit, Oorvettenarzt, machte originelle Erfahrungen

bezüglich des krankheitserregenden Charakters der Speichel

mikroben. Nach Neu-Oaledonien verbannte Sträflinge stachen

nämlich, ‘um’ sich von der Tagesarbeit zu befreien,‘mit dem sich

zwischen ihren Zähnen befindlichen „Weinstein“ beschmiertc

Nadeln unter ihre Haut, manche nahten sogar, der Gewissheit
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des Erfolges halber, mit demselben getränkte Fäden in ihre

Haut; die Folge war stets eine heftige Phlegmone. Einer der

waghalsigen Experimentatoren wurde endlich in Folge eines

an seinem Schenkel entstandenen gangränösen und erysipela

tösen Abscesses gefährlich krank und gestand die ganze Mani

pulation ein. A.

Daten zur antiseptischen Behandlung. (Virchow’s

Archiv. Band CXIII.)

Martens machte nach vielen Tausenden zahlende Experi

mente mit verschiedenen desinficirenden Mitteln, in welchem

Grade dieselben zur'Vei‘nichtung der eitererregenden Coccen

fähig wären. Im Laufe seiner Experimente stellte es sich heraus,

dass nur ein Theil der jetzt im Rufe der Desinfectoren stehenden

Mittel die Sporen vernichte, der andere Theil aber in Bezug

auf dieselben gänzlich indifferent sei. Die (loccen vernichtet: Jod

(1: 10.000), Thymol (125000), Arg. nitricum, Salpetersaure, Salz

säure, Schwefelsäure, Sublimat (1 ; 1000), Benzoesaure (1:500),

Salieylsäure (I z300), Eisenchlorid, Chlorkalk, Carbolsäure, Kalium

hypermanganicum, Chinolin, Resorcin, Essigsäure, Terpentin,

0hlorzink, Borsäure (4:100), Kalilauge, Cupr. acet., Ferrum

citricum, ‘Antipyrin (10: 100), Cadmiumsulfat, Plumb. acet., Soda,

Alkohol (50.Percent)‚ Ammoniak, Wismuthnitrat, Kalkwasser.

Hingegen sind für Ooccen indifferent: Jodkalinm, Bromkali,

Kaliumsulfat, Kaliumcarbou, Kochsalz (30 Percent), Glauber'sches

Salz (50 Percent), Borax (50 Percent), phosphorsaures Natrium,

Chlorammon, ‚Magnesium und Zinksulfat, Kupferoxyd, Ammon.

acet., Ferro und Ferrooyankalium, Kampher, Alkohol (10 Percent),

Oele, Glycerin, Benzol, Xylol, Tannin, Alaun und Chlorkalinm.

‘ ' A.

L6 coca'i’nisme. (Revue Scientifique. — Revue odonto

logique. April 1889.) ' ‘

Die Krankheitserscheinungen bei chronischem Cloeainismus,

von denen die Herren Magnan und Saury der Societe de Bio

logie berichteten, richteten sich hauptsächlich auf das allgemeine

4*
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Empfindungsverrnögen. So kamen Hallucinationen vor, welche

ein Gefühl hervorriefen, wie wenn ein Fremdkörper auf der

Haut wäre.

Einer dieser Kranken schabte sich die Zunge und bildete

sich ein, schwarze Würmer herauskommen zu sehen, er durch

suchte kleine Abscesse, von denen er befallen war, um Cholera

microben daraus heranszuziehen; ein anderer, der Apotheker

war, riss sich die Haut auf, und indem er die Wunde durch

suchte, glaubte er mit dem Nagel oder einer Nadelspitze Micro

ben heranszunehmen; ein dritter, ein Arzt, war darauf erpicht,

Gocaincrystalle unter der Haut zu suchen.

Nach den Störungen des Empfindungsvermögens, welche sich

am ersten zeigten, treten auch Hallucinationen des Gesichtes, des

Gehör- und des Geruehsinnes auf. Es ist bekannt, dass das

Morphium im Gegentheil nur ausnahmsweise zu Hallncinationcu

Anlass gibt, und das nur bei dazu angelegten Individuen. Zu

bemerken wäre auch, dass bei den von chronischem Cocainismus

angegriffenen Patienten die Unempfindlichkeit gegen Schmerzen,

welche ‘das Resultat des acuten Cocaiuismus ist, sehr wenig in

Betracht kommt. Immerhin waren gewisse Regionen offenbar

analgesirt, denn ein Patient hatte sich ohne grosse Schmerzen

ein Messer und Nadeln in den Anus einführen können.

Endlich hatten zwei Kranke epileptische Anfälle und ein

dritter Krämpfe gehabt. Diese Epilepsien, wie jede toxische

Epilepsie, welche gewöhnlich verschwindet mit der Ursache, die

sie hervorruft, verschwand auch, sobald die Kranken von ihrem

Gift befreit wurden.

Die drei Patienten, welche Gegenstand der Beobachtungen

der Herren Magnan und Saury bildeten, waren eingewurzelte

Morphinomanen, die sich dem Cocain ergeben hatten, um sich

das Morphium leichter abgewöhnen zu können. Während mehr

als einem Jahre hatten sie sich täglich ein bis zwei Gramm

Ooca'r'n injicirt, ohne jedoch deshalb mit den Morphium-Injectio

nen aufzuhören, bei denen sie die Dosis nur auf 10 Oentigramm

erniedrigt hatten. Dr. T.
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Zahnfleischfärbige Porzellan-Füllungen betitelt sich

eine kurze Abhandlung von A. H. Zhompson, Topeka (Chicago

Dent. Soc. in „Dental Review“, Februar 1889), in welcher die

Verwendung der Zahnfleischzähne, respective ihrer cervicalen

Theile zum Ersatz eines Substanzmangels an dieser Stelle

beschrieben wird. Da besonders obere Schneidezähne durch

labial-cervicale Oaries, ja selbst durch hier angebrachte Fül

lungen sehr verunstaltet werden, so ist es ganz angezeigt,

Mittel zu suchen, um einestheils ein besseres Aussehen, anderen

theils um eine längere Dauerhaftigkeit der Füllungsfläche ——

als es eben Oement-Füllungen zu bieten vermögen —— zu

erzielen. Das Verfahren ist recht einfach: Der an Farbe des

Zahnfleisches und des Zahnes entsprechende Kunstzahnblock

wird so lange zugeschliffen, bis der inframarginale und auch

der supramarginale Theil der excavirten Cavität im Porzellan

geformt erscheint, und zwar um genau hineinzupassen wie jedes‘

andere „inlay“ (Einlage). Sollte ein erheblicher Substanzmangel

zu ersetzen sein, so schlagt Verfasser vor, das Einlagestück aus

zwei Theilen zusammenzuschleifen und dann die Seitentheile in

den „undercut“ hineingleiten zu lassen. Natürlich müssen in

diesem Falle die constituirenden Theile in der Mitte genau

zusammenpassen. Als Behelf beim Zuschleifen dient ein

Stäbchen, auf welches das Porzellanstück mittelst Schellack

geklebt wird. A

Gingivite douloureuse. (Revue odontologique. April 1889)

Dagegen empfiehlt Baratoux eine Mischung von drei Theilen

Jodtinctur, ein Theil Carbolsäre und fünf Theile Glycerin, damit

Morgens und Abends den geschwollenen Zahnfleischrand zu bc

pinseln. Dr. T.

‚ . Traitement de l’empoisonnement par la Ooca'I'ne.

('l‘he austral. lWIed. Gaz. -— Revue odontologique. April 1889)

Der von Dr. W. Finlay erzählte Intoxicationsfall nach

subcutaner Oocaininjection war ziemlich schwerer Art:
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Dr. F. wurde in aller Eile zu einer jungen Frau gerufen,

an der vor einer Zahuextraction eine subgingivale Injection von

sechs Gramm (30 Centigramm) Coca'iu gemacht werden warund

die daruach plötzlich schwer erkrankte. Die Haut war blass,

kalt und trocken, die Pupillen weit dilatirt und völlig unempfind

lich gegen das stärkste Licht, der Puls, merkeuswerth ver

langsamt, zählte nur noch 38 Pulsationen in der Minute, zudem

war er sehr schwach, zuweilen intermittirend. Man fühlte, dass

das erschöpfte Herz die Widerstände nicht bekämpfen konnte.

Die Athembewegungen hatten dieselbe Verlangsamung erlitten

wie die Herzschläge, zählten nicht mehr als fünf per Minute

waren oberflächlich und sehr erschwert. Auch bemerkte man

eine krampfartige Erregung, welche die Patientin veranlasste,

die Hände des Assistenten zu ergreifen und sich an die Decke

anzuklammern. Die Patientin, welche die Besinnung nicht voll

ständig verloren, klagte über grosse Schmerzen im Nacken und

in der präcordialen Region und über bedeutende Dyspnoe.

Dr. F., der aus den Symptomen entnahm, dass die Gefahr

in der drohenden Paralyse des Herzens liege, verordnete vorerst

einen vollen Esslöffel mit Wasser verdünnten Brandys und nach

ner 30 Tropfen Tinct. digital, vermischt mit Ammon. carbonat.

Auf die pracordiale Gegend liess er einen mit sehr heissem

Wasser getränkten und vorher ausgedrückten Schwamm legen.

Endlich wurde die Patientin noch mit recht warmen wolleneu

Decken bedeckt. Trotz diesen Bemühungen war nach Verlauf

einer halben Stunde noch keine Besserung im Allgemeinbefinden

eingetreten, und da die vRespiration fast stillestand, wendete

Autor die künstliche Respiration an und liess die Glieder mit

Alkohol einreiben. Nach Verlauf von ungefähr drei Viertel

Stunden waren die Oirculatiousfuuction und die Respiratiou

wieder hergestellt, nur die Muskelexcitation dauerte noch fort,

aber mit geringerer Intensität. Einige Minuten nach dieser Besse

rung zog sich Dr. F.‚ da er dieselbe fortdauern sah, in ein anderes

Zimmer zurück, als man‘ ihn plötzlich wieder zurückrief.

Patientin war ohne Puls und das Leben anscheinend ausgelöscht.

Die künstliche Athmung wurde wieder aufgenommen und eine

Aetherinjection in den Vorderam verabfolgt. Bald unmittelbar
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nachher fing das Herz wieder an zu schlagen und die spon

tanen Athembewegungen wurden bald regelmässig. Frictionen

wurden noch in Intervallen während drei Stunden fortgesetzt, nach

welcher Zeit die Patientin ausser Gefahr betrachtet werden

konnte.

Obwohl dieselbe damals im fünften Monat schwanger war,

hatte der Vergiftungsfall keine Folgen auf die Geburt, denn zur

normalen Zeit wurde Patientin von einem sehr kräftigen Knaben

entbunden.‘ Dr. T.

Ueber Brom-Aethyl ((32 H5 Br) als Narcotisirungs

mittel. Von Dr. Friedrich Herz in Wien. (Internationale

Klinische Rundschau, Mai 1889.)

' Aufgemuntert durch die Versuche des Hofzahnarztes

Schneider in Erlangen, hat Verfasser das Brom-Aethyl in

seiner Praxis eingeführt.

Er verwendet das Brom-Aethyl von E. Merck in Darm

Stadt, lässt den Patienten alle beengenden Kleidungsstücke

ablegen, untersucht denselben, so weit dies thunlich ist, und

bedient sich des Korbes von Esmarch, indem er behufs Auf

nahme von Brom-Aethyl etwas Watte hineinlegt.

Nachdem der Korb lose an Mund und Nase gelegt

worden, wird beiläufig 10 —— 15 Gramm Brom-Aethyl aufdenselben

geträufelt. Selbst mit dieser geringen Menge wurden Narcosen

erzielt. Ist es nöthig, werden weitere fünf bis zehn Gramm

und mehr zugegeben. Die Narcose tritt verblüffend schnell

in circa einer bis zwei Minuten ein und man kann ruhig und

sicher fünf bis acht Extractionen vornehmen. Die Patienten

athmen ruhig und sträuben sich nicht so gegen das Einathmen

wie bei Aether und Chloroform, da der Geruch von Brom

Aethyl kein so intensiver ist. '

Das Athmen ist wohl im Anfange beschleunigt; sonstige

Herzaffectionen, sowie dies bei Chloroform und stickstoff

oxydul vorkommt, dass die Patienten nach einigen Athem

Zügen unwillkürlich an die Herzgegend greifen und über Herz

klopfen klagen, Wurden nicht beobachtet.
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Die Pupille zeigt keine Veränderung, wie bei Aether und

Chloroform.

Was das Erlöschen des Cornealreflexes betrifft, wird

Hamecher Recht gegeben, dass die Tiefe der Narcose durch

die Unempfindlichkeit der Gornea gekennzeichnet ist.

Der Puls ist im Anfange der Narcose beschleunigt, wird

aber dann ruhiger und gleichmässig. Die Beschleunigung ist

Schliesslich bei jeder Art von Narcose vorhanden, was wohl

auf die Erregung des Patienten zurückzuführen ist.

Excitation wurde nur in einem Falle beobachtet, welcher

Zustand sich durch weitere Einathmung legte. Auch Krämpfe

kamen nur einmal vor. _

Das Erwachen der Patienten aus der Narcose ist ein

schnelles und angenehmes. Dieselben haben nach der Narcose

keinerlei Ueblichkeiten wie bei Aether und Chloroform, im

Gegentheil sind sie meistens gut gelaunt und heiter. ‚

Autor hat das Brom-Aethyl auch in einem sehr schweren

Falle von Morbus Basedowii mit sehr gutem Erfolge ange

wendet und referirt über denselben wie folgt:

„Patient, 55 Jahre alt, leidet seit Jahren an obiger Krank

heil, ist sehr herabgekommen, derselbe liess sich schon öfters

mit Aether behufs Extraction von Zähnen narcotisiren. Auch

ich habe ihn vor beiläufig zwei Jahren mit Aether betäubt.

Nach jedesmaliger Aethernareose waren tagelange andauernde

Ueblichkeiten, Kopfschmerzen etc. vorhanden.

Nach der Brom-Aethylnarcose war derselbe sehr heiter

und fühlte keinerlei Beschwerden oder Ueblichkeiten. Einem

zufällig anwesenden Collegen gegenüber konnte dieser Herr

die Brom-Aethylnarcose nicht genug loben. Bemerken muss

ich, dass Personen, die Aether gewohnt sind, nicht so leicht

mit einem anderen Narcoticum, wie Lustgas, zu betäuben sind.

Bei obgenanntem Patienten trat die Narcose bei 20 Gramm

Brom-Aethyl in zwei Minuten ein und wurde der zweite rechte

untere Molar extrahirt. Patient athmete ‚sehr ruhig. Vor

Eintritt der vollständigen Narcose war ein nervöses Zittern

in den Händen vorhanden. Der Puls etwas unregelmässig.

Das Erwachen trat schnell und ohne alle Beschwerden ein.
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Was die subjectiven Symptome anbelangt, so erzählte

derselbe Patient, dass‘ er sich vornahm, nicht einzuschlafen,

bis er vollkommen betäubt sei, da er bei der letzten Aether

narcose eine gewisse Aengstlichkeit an mir wahrzunehmen

glaubte. In dem Momente, wo er diesen Vorsatz fasste, war

auch die vollkommene Narcose eingetreten und die Operation

vollzogen.“

Ein weiterer erwülinenswerther Fall:

„Auch bei einer sehr nervösen Dame, ‘die öfter mit

Aether narcotisirt worden war, habe ich in Zwischenräumen

von zwei Tagen je eine Narcose mit Brom-Aethyl ausgeführt.

Diese Dame hatte ebenfalls nach Aethcrnarcosen tagelang

währende Ueblichkeiten und Erbrechen, ‘und musste gleich

nach der Narcose durch Stunden im Bette liegen bleiben, bis

sie sich wieder wohl fühlte. Die letzte Brom-Aethylnarcose

wurde in Gegenwart eines Collegen ausgeführt und zwei schwer

zu extrahirende Wurzeln wurden ohne die mindeste Schmerz

empfindung genommen. Patientin befand sich sehr wohl.“

Von den zahlreichen Patienten, bei denen das Brom

Aethyl angewendet wurde, war der jüngste Patient 14, der

älteste 60 Jahre alt.

Das Brom-Aethyl wirkt so wie Aether und Chloroform

zuerst auf die sensitiven Nerven, während Stickstoffoxydul

allein oder mit Sauerstoff gemischt zu allererst die motorische

und später vielleicht die sensitive Sphäre unempfindlich macht.

Deshalb hört man von Patienten sehr oft nach der Lustgas

oder Lustgas-Sauerstoflnarcose sagen: ich habe wohl Alles

gefühlt, konnte mich aber nicht rühren. ‘ ‘

Man kann die Narcose beliebig verlängern oder in einer
Sitzung öfters wiederholen, so hat z. B. Blumiin Bamberg

in einer Sitzung zweimal Brom-Aethyl applicirt und 32 fest

sitzende Wurzeln gezogen. ‚ —-e—
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_Varia.

Herr Dr. J. v. Metnitz wurde vom Minister für Oultus

und Unterricht zum Docenten für Zahnheilkunde an der Wiener

Universität ernannt. —s.

Empfangene Zeitschriften.

A m e ri k a:

'l‘he Dental Cosmos. The Southern Dental Journal.

The Internat. Dental Journal. Ohio State journal of Dental

Archives of Dentistry. Science.

The Dental Advertiser. The Dental Review.

Dental Office and Laboratory. The Western Dental Journal.

ltems of interest. The Polyclinic.

Deutschland.

Deutsche Monatsschrift für Zahnheilkunde.

Correspondenzblatt für Zahnärzte.

Journal für Zahnheilkunde.

Die zahntechnische Reform.

Zahnärztliches Wochenblatt.

D a n e In a r k.

Skandinavisk Tidsskrift for Tandlager.

E n g l a n d.

The British Journal of Dental Science.

The Journal of the British Dental Association.

The Dental Record.

Frankreich.

L’art den tai re. l Revue odontologique.

‚Oesterreich.

Oesterr. arztl. Vereins-Zeitung. l Zahnärztliche Rundschau.

S c h w e i z.

Revue et Archives suisses d’odontologie.

lllustrirte Monatsschrift der ärztlichen Polytechnik.

R u s s l a n d.

3y6oßpalre6uhrü B'lscrnnnz. (Zahnärztlicher Bote.)

Wir bestätigen den Empfang von Tauschexemplaren der

genannten Zeitschriften und bitten um deren fernere Zusendung

unter der Adresse:

Julius Weins, Wien, I. Fleischmarkt Nr. 1.



Ein verlässlicher Assistent

im Ilxtrahiren und Plombiren mit Gold vollkommen

versirt, findet lil einer grösseren Stadt Ungarns Engagement ab

l. October gegen gutes Honorar. Offerten unter „Assistent Nr. 68“

an die Herren

Weiss 8a Schwarz,

Wien, I. Fleischmarkt 1.

—Fiir‘Zahnärzte!
Wegen Ablebens des Zahnarztes Ludwig Alten in Linz

a. d. Donau ist dessen in weitesten Kreisen bestrenommirtes

Atelier sofort käuflich zu übernehmen, auch werden eventuell

die gesarnmten zahnärztlichen Utensilien im Ganzen oder

einzeln, sowie dessen Erfindungen in zahnärztlichen Mitteln (Zahn

pulver, Zahntropfen und Mundwasser) abgegeben. Anfragen zu

richten an Othmar Alten, Jurist, Linz, Kapuzinerstrasse 26

Ein Zahnarzt 7

Doctor der gesamrnten Heilkunde, der sowohl operativ als auch

technisch vollkommen versirt ist, sucht eine bessere Praxis —

sei es gleich oder nach mehreren Jahren, zu übernehmen, eventuell

als Socins in ein grösseres Atelier eintreten. Offerten unter „M. H.

Nr. 69“ an die Herren

Weiss &‚ Schwarz,‘

Wien, I. Fleischmarkt 1.

Eine zahnärztliche Praxis

mit ganz neuem Inventar, in Budapest, ist zu verkaufen Anfragen

unter „Praxis Nr. 70“ an die Herren

Weise 8: Schwarz,

Wien, I. Fleischmarkt l.

Ein tüchtiger Goldplornbeur

(Engländer), auch in Operativen bewandert, sucht Stelle als

„Assistent Nr. 71“ an die Herren

- .Weiss & Schwarz,

Wien, I. Fleischmarkt 1.
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ä Im Verlage von Eduard Strauch in Leipzig erschienä soeben und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen: ä

Der Zahnkunstler unter Aufsicht.Ein Mahnwort von * * ä
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Verlag von Georg Thieme. Leipzig.

Soeben erschien :

Die Mikroorganismen der Mundhöhle.

Die örtlichen und allgemeinen Erkrankungen, welche durch dieselben

hervorgerufen werden.

Von

W. D. Miller

Dr. med. u. phil.

Professor am zahnärztlichen Institut an der Universität Berlin.

Mit 112 Holzschnitten und einer chromo-lithographiscnen Tafel.

Preis I5 Mark.

 

D. Popiel’s

Neue Universal-Abdruckmasse.

Gebrauchsanweisung.

Man bringt die erforderliche Menge der ‚‚universal-compusition“

in warmes Wasser (45-500 Celsius), bis sie weich wird, nimmt die

Composition und knetet mit den Fingern, formt und bringt sie in den

Abdrucklöfl‘el und taucht das Ganze wieder in warmes Wasser, indem

man die Composition mit der Handfläche in den Löffel niederdriickt

und so eine glatte ebene Oberfläche herstellt, sodann nimmt man schnell

den Abdruck. Um einen correcten Abdruck zu erhalten, muss man den

Lölfel 1 Minute lang fest und gleichmässig gegen den Gaumen drücken,

dann rasch abziehen und in kaltes Wasser stecken.

Aeusserst wichtig ist es, die Masse nicht einer höheren

Temperatur als 45—50O Celsius auszusetzen.

Preis per Pfund M. 4.- = fl. 2.— Gold.

Zu beziehen einen: WBISS &SUHWARZ, Wien, l. Fleischmarkt llr. 1.

 



Mundspiegel

mit Ia. englischen Gläsern.

Runde Form Fig. 1.

Nr. 1 2 3 4

16 18 20 22 Mm. Durchm.

Plan- oder hohl geschliffen

mit schwarzem Vulkanitgriff

M. 250 – fl. 1 25 Gold.

Mit weissem Beingriff

M. 3.– = fl. 150 Gold.

Extra gross 30 Mm. Durchmesser

M. 5.– = fl. 250 Gold.

M. 12.50 13.– 14.–

fl. 6,25 (6.50 7.50)Gold.

Depôt zahnärztlicher und zahntechnischer Utensilien von

- Weiss & Schwarz, Wien,

I. Fleischmarkt l.
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Zahn-Spritzen. 7
 

Spritzen mit vernickelten Canülen und schwarzen Kautschukballons, rund,

M. 4.50 = fl. 2.25 Gold.

Birnförmig, roth oder schwarz 1 oz. 2 oz. 3 oz.

M. 5.-— 5.50 6.—

fl. 2.50 2.75 3.— Gold.

Luft'bläser

(für warme Luft).
 

Fig. 5.

Moifats mit Luftkammer M. 12.50 -= fl. 6.25 Gold.

 

Fig. 6.

Mit Ventil und Ballonschützer aus Metall M. I4.- = fl. 7.!

 

Injectionsspritze für Coca'l'n aus Glas mit vernickelter Fassung und Seiten-‘I

griffen, l gerade und 1 gebogene Canüle in Lederetui M. 4.-— = fl. 2.—— Gold.



Zahn-Spritzen.

l

Fig. 1. Fig. 4.

Fig. 1. Aus Messing, vernickelt . . . . . . . M. 5– = fl. 250 Gold

„, 2. „ Britannia-Metall . - - „ 250 = „ 125 „

„ 3. „ Glas mit Metallfassung, vernickelt . „ 450 = „ 225 „

„ 4. wie Nr. 3 mit Metallhülse u. 3Fingerringen „ 550= „ 275

Zll helichel durch:WEISS &SCHWAR,Wien, I, Fleischmarkt Nr. 1
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der höchsten für künstliche

 

CLASSE ZÄHNE.



fpml’llrrhr Banne.

Da fid) mein (einen: fo außerorbentlich vergrößert hat, baß

es mir an äeit gebrad)‚ kleine äiärbenanslfrllnngen

311 beachten, {o befuchie id) nur bie 6 ßaupbweliausfiellungen‚

an welchen fith alle großen jabril’anten betheiligten.

36h empfing 1875 in IDien unb bann in jeher folgenben

wen a u s it e l I u n g bie hürhlien llusgeichnungen‘ für künll

lil‘ht Bähne, welche — als ber ßauptrinrig meines lßcichäfies

—— ben alleinigen (ßegeniianb meiner Zlusiicllungen bilbetcn.

Ilie grüßte Zlnerl'ennnng, welche in einem fabrifanten 5u

([heil wurbe, erhielt ich jeboch für ßrhünhrit, ßlät‘ltß unb

naiürliihm Runlehrn meiner äähn e, wie folgt:

2lus5ug

‘Schließlich waren bic (Srampons (Platina=5tifte) berartig angebrarhi, bei; fie

uns bem Zillgemeinen Bericht ber preisrichter über bie preiie in Örnppe XXIV

her lntrrnatinnalrn ßusl‘irilunn in ißiiilabsiphia 1876.

„Egerr 5.1’). ßnfii {teilte nur Bähne aus s‘ aber {eine Zinsitellnng

war narh allen Rtditungen hin anagsgrtdinet. Die äähne waren nidgt

allein in 23e5ng auf jarlie, (ßlang unb Dirhtigl'eit nollenbeh fonbern ihre Sorm

mar vollftänbig ben natürlidyen ähnlidi. Dies gilt iowohl für bie ein5einen

äähne, als auch für bie gan5en (ßarnituren von 28. Ihre änfammenfteliung

äeigte genaues Stubium fomohl bes Kieferbogens, als auch peinliche Riicliichb

nahme auf bie wenn bes Patienten unb bie ißrforberniffebes äahnatßtcs.

Die berichiebenartigften ‚formen ber Sühne felbft unb ihre vcrfdyiebennrtigen

Ilbmeichnngen in ber ßirllunn unb Ianernng 3n einanber waren fo

twrtrrn'lidr nachgeahmt, bafi fie für nnllliänbig natitrltdi gehalten

werben mnfiten. Zlufierbem war bie ßnhifanr ber äähne iwrrünltdi —

unb trat} ber radelten lernten waren iie von grüiitmäglirfrer ßtärke.

umnöglidp‘ aus ben äähncn herausgenommen werben l’onnten."

3%. ß 2111111
Ihr. 66 IBII iilflabilnn ßtr. Qihiragn lIlI.

Dr. 1301 8c 1803 ‘ßrrir ßir. ilßhilabrlphia m8.
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5 „VINDOBONA” {L ‚ä
Gold-Amalgam.

‚.47. . . . . . .. ' . .. ..w‚..‚ ‚a. „W.

Dieses neue Gold-Amalgam ist ein mit-grösstcr Sorgfalt herge

stelltes Präparat, welches folgende Vortheile bietet:

Nach sorgl'ailtigcr Yerreibung mit reinem Quecksilber behält es

 

1 lange genug eine außerordentliche Plastleltit, um dem Operateur Zeit

I zu assen. mehrere Füllungen von einer Portion herstellen zu können. l,

g| Mit entsprechenden Instrumenten (am besten Fnnler-Flugyr Je!) in| die Cavität gepresst, echliexst es sich den Gavltiitwänden vollkommen ‘

In und erhärtet alsbald. Es contrahirt sich weniger als irgend ein

im Handel vorkommendes Amalgam. Es behält stets eine relne weieee

Farbe und verfärbt den Zahn nicht. " t
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Einige Zeugnisse
über die

Güte des „Windobona-Gold-Amalgams“.

Ich bestätige Ihnen gern, dass ich Ihr „Vindobona-Gold

Amalgam“ seit mehr als 2 Jahren in meiner Praxis verwende

und mich über dessen Plasticität, Farbe und Haltbarkeit nur

lobend äussern kann.

Dr. Berghammer

Wien, 1. Juni 1888. k. k. Hofzahnarzt.

Das Amalgam „Vindobona“ hat sich in meiner Praxis

als ein vortreffliches Füllungsmittel bewährt. Es übertrifft in

Bezug auf Constanz des Volumens nach vollendeter Füllung,

sowie hinsichtlich der Nichtbeeinträchtigung der Farbe des

Zahnes alle mir bekannten Amalgame. -

Dr. M. Witzinger
Zahnarzt.

Wien, 29. März 1888.

Mit Vergnügen bestätige ich hiermit, dass ich mit Ihrem

„Vindobona-Gold-Amalgam“ in jeder Beziehung sehr zufrieden

bin und seit langerZeit in allen Fällen, wo ich eine Amalgam

plombe für gut halte, ausschliesslich dieses Präparatverwende.

Mag. Ad. Kubicki
Zahnarzt.Freudenthal, 23. April 1888.

lhr „Vindobona-Gold-Amalgam“ verwende ich seit mehr

als einem Jahre zu meiner vollsten Zufriedenheit. Es ist leicht

Zu verarbeiten, wird sehr hart und verfärbt sich nicht.

a Dr. Armin Rothman

Budapest, 1. Mai 1888 ordin. Arzt an der Poliklinik.

Ich bestätige Ihnen mit Vergnügen, dass ich mit Ihrem

„Vindobona-Gold-Amalgam“ ausserordentlich zufrieden bin und

es allen anderen Amalgamen vorziehe. -

Dasselbe contrahirt sich nicht und behält eine schöne

Weisse Farbe. -

Ernst Tropper
- Zahnarzt.

=G)
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Olmütz, 29. Mai 1888.



Der „Wilkerson-Stuh bb

(s.s.White Dental Manufacturing Co- Philadelphia). |

Dieser Stuhl ist das Vollkommenste in diesem Genre. -

Man erhöht den Sitz mittelst Pumpe ohne Kraftanstrengung. -

Das Herablassen desselben erfolgt automatisch. – Der gan“
Stuhl (Lehne,Sitz und Schemel) kann horizontal gestellt werden.

Der ganze Stuhl kann um seine Achse gedreht und endlich

nach links und rechts geneigt werden. Die Kopfstütze wird mit

„“ einem Handgriff regulirt. Der Fussschemel kann verkürzt werden.

Die Armlehnen kann man entfernen. - -

Preis M.900,fl.450Gold inclusive Zoll und Fracht ab. Wien. "

Weiss & Schwarz, Wiell

- - T. Fleischmarkt 1.



Meller Operationsstuhl mit 0elpumpe Ce.

- "eser Stuhl ist eine Combination des Oelpedal- und Cycloid-Stuhles und

- "laltet folgende Bewegungen: In die Höhe mittelst Pumpe. Um die

Achse. Rücklehnung desganzen Sessels sowie der Lehneseparat. Erhöhung

der Lehne allein und des Kopfstückes allein. Entfernung der Armstützen.

Polsterung ist rother oder grüner Plüsch.

Preis M. 535.– – fl. 267,50 Gold, inclusive Fracht und Zoll ab Wien.

(P– –>– ET)

Depôt zahnärztlicher und zahntechnischer Utensilien von

WEISS & SCHWARZ,WIEN, 1. Fleischmarkt 1.
TO –<>––––––––––H)
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Perry’s Doppel-Stangen-Separatoren.

Erfindung und Patent des Dr. Sai’fo'rd G. Perry.

Der Doppel-Stangen-Separator 'enthält

Dr. Perry’s letzte Verbesserung in diesen Vor

richtungen. Die hauptsächlichsten Vortheile

dieser Form sind kleineres Format, schnellere

Anlegung und die vermehrten Erleichterungen,

welche dieselben dem Operateur gewähren.

Deren Form gestattet, dass man zu den Zähnen,

an welchen dieselben befestigt sind, von jeder

Seite leicht zukann und dass das Licht un

behindert auf jede der separirten Flächen

reflectirt werden kann. Kleine auf den Stangen

befindliche Pfeile zeigen die Richtung an, in

welcher dieselben zur Separation gedreht werden

müssen. Der Schlüssel zur Bewegung der Stangen

ist doppelendig, ein Ende grade und ein Ende

im Winkel gebogen, um die Drehung der Stangen

in jeder Lage leicht möglich zu machen.

Fig. 1. Fig. 2.
 

Fig. 1 zeigt den Separater angelegt. Falls

bei konischen Zähnen mit kleineren Zahnhälsen

der Separater imter das Zahnfleisch zu gehen

droht, ist es nur nöthig, unter die Bogen auf

den Nachbarzähnen kleine Holzkeile oder Gutta

perchalager anzubringen, um jede Abwärts

bewegung während der Separation der Zähne

zu behindern.

Fig. 2 zeigt die Position der Bogen,

welche das Operationsfeld nicht behindern.

Der Satz bestand ursprünglich aus 4 Grössen

A, B, C, I). A zur Separation der Molarzähne;

B zur Separation der Molaren von den Bicus

pidaten; C für die Bicuspidaten; D für die

Vorderzähne. Erfahrung lehrte die Nothwendig

keit zweier weiteren Grössen, und deshalb werden

nach Dr. Perry’s Modellen gefertigt; E zur

Separation des ersten Bicuspis vom Eckzahn;

F für Schneidezähne, welche für Nr. D zu

klein sind.

Genaue Beschreibung und Gebrauchsan

weisung enthält der Dental-CosmosAugust 1885

pagina 449. ‘

Preise.

Doppel-Stangen-Separatoren je 3.50 Dollar.

Schlüssel für dieselben 1.25 Dollar.

Diese verbesserten Separatoren ersetzen

die nach früheren Modellen gefertigten Einzel

Stangen-Separatoren, doch werden auf Wunsch

auch diese noch angefertigt.

DIE S. S. WHITE DENTAL MANUFACTURING C0.

PHTLADELPHIA, NEW-YORK, BOSTON, cnrcnod BROOKLYN.
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WEhe-Sßerter Mehällischer Hammer

für Socket-Point-Stopfer.

Erfunden und patentiert von Dr. W.G.A. Bonwill.

In diesem Hanumer wird der Schlag durch

eine sich drehende Metallscheibe, in deren Rand

eine Stahlplatte eingelegt ist, hervorgerufen. Die

selbe steht weit genug vor, um den Kopf des

Pistons bei jeder Umdrehung der Scheibe zu

treffen. Das andere Ende des Pistons ist hohl

und in drei Theile gespalten, um die Stopfer

darin aufzunehmen und passt sowohl für die Ein

sätze von Snow & Lewis-Hammer als auch für

Cone-Socket und andere Bohrmaschinen-Instru

mente. -

Die Schnelligkeit der Schläge ist bedingt

durch die Umdrehungen der Bohrmaschine. Die

Stärke des Schlages kann entweder je nach der

Schnelligkeit, in der man die Maschine bewegt,

oder je nach dem Drucke auf dasStopfinstrument

modificirt werden. Auch bewirkt ein Druck auf

den gespaltenen Vordertheil (siehe Figur) eine

Schwächung des Schlages. Der Hammer wird

bereits vollständig zusammengestellt versandt.

Niemals sollte derVorsprung an dem Hammer (E)

auseinander genommen werden. Das Einzige, was

zu thun ist, um den Hanumer einzustellen, besteht

darin, dass man den Einsteller (B) herumdreht.

Dieser dreht ein Zahnradgetriebe, das sich sehr

langsam bewegt, aber eine Einstellung bis zu

1/1000 Zoll vornehmen kann. Abnutzung allein ist

im Stande, irgend einen Schaden an den Instru

nenten hervorzurufen.

Man hält den Hammer wie eine Feder oder

einen Bleistift. Der Daumen liegt auf dem

schraffitten Theile der Umhüllung. Auf diese

Weise lässt sich der Hammer vollständig con

trollieren. Auch lassen sich die Schläge, ohne Aus

setzen der Maschine, z. B. wenn man das Gold

in die Höhle einführen will, von Zeit zu Zeit

aufheben. Dies geschieht durch Verschieben der

Finger, wodurch das Ende des Pistons mit dem

Hammer nicht mehr in Berührung gelangt. Auch

lassen sich fortlaufende Schläge anbringen, wenn

man die Finger beugt. Ausserdem kann das Stopf

ende leichtgedrehtund nachirgend einer Richtung

hin durch eine gleichzeitige Bewegung der Finger

und des Daumens gestellt werden. -

Der schraffirte Theil derUmhüllungist beiG

mit einer Drehschraube versehen, um die Lage

des Stopfendes zu verändern.

Der Bonwill-Hammer kann für die Handstücke

Nr. 4, 6, 7 oder H und W, für das Slip-Joint

Handstück und für die Bonwill-Maschine passend

bezogen werden. Beigedruckte Abbildung zeigt

das Slip-Joint-Handstück.

Jedem Hammer liegt eine Gebrauchsanweisungbei.

Preis: 15 Dollars,

- Bei Bestellungist stets das betreffende Hand

stück,zu dem der Hammerpassen soll, anzugeben.

DßS,S,Whil DalMallfilling (0,

Philadelphia, New-York, Boston, Chicago, Brooklyn.



Bauhe’s

pneumatischer Winkelhammer.

 

Dieser Hammer

 

ist insbesondere

zum Gondensiren

von Gold

Füllungen an dis

talen Flächen ge

eignet, kann aber

auch wie der

Kirby’sche benützt

werden, wenn man

den Winkelkopf

absehranbt und
 

durch einen ge

Wöhnliehen, geraden

Hammerkopf ersetzt.

Preis des eornpleten In

strumentes laut Zeich

nnngm.Stativ,Sehlaueh‚

Ballon, 10 Stopferspitzen

S52’; '

WEISS & SCHWARZ, Wien, I. i‘ieischmarkt'l.
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pneumatischer Doppelhammer.

Derselbe ist wie nebenseitig

beschriebener Hammer, jedoch

befinden sich an dem Stativ

zweiHämmer, der rechtwinkelige

und der gerade, damit beim Ge

brauche dem Plombeur kein Auf

enthalt durch das Wechseln des

Hammerkopfes entstehe.

Preis 20mlet M,1h)=f,ThGold,

Slopferspitzen,

Wir halten eine grosse Aus

wahl von S. S. White's Cone

Socket-Stopferspitzen auf Lager,

die durch Zwischenhülsen in

allen Arten von Hämmern fixirt

werden können.

Zu beziehen durch:

Weiss & Schwarz

Wien

1. Fleischmarkt Nr. 1.



Imperial
 

angefertigt von

THE EXCELSIOR RUBBER WORKS

NEW-YORK.

Langj ährige Erfahrungen unserer praktischen Arbeiter. gepaart mit wissen

schaftlichem Studium der bei der Fabrikation massgebenden Umstände, haben

uns in die Lage gebracht, Zahnkautschuks herzustellen, welche alle im Markts

befindlichen Sorten übertreffen und sicn von Jahr zu Jahr gesteigerter Nach

frage erfreuen. Bei grosser Reinheit, gleichmässiger vorzüglicher Structur,

liefern unsere Zahngummi, Platten und Gebisse von ungewöhnlicher Haltbar

keit und Festigkeit und von nnübertrofl'ener Farbe. Dieselben verarbeiten sich

leicht und werden bei der Vulcanisation nicht schwammig oder scheckig.

Die Rosa-Zahngummi zum ll‘ournjren brauchen nicht gebleicht zu werden,

sondern kommen schon in schöner Zahnfleischfarbe aus dem Vnlcanisator.

Platten Preis

ROSA llAlll‘SCllllllS Zlllll FOURNIREN.Verbessertes Rosa. . . . . . . . . . . . . I8 M. 2I.—

„ „ ohne Zinnober . . . . . . . 22 „ 2l.—

liAU'l‘SClillllS rl'm UNTERLAGEN.

Rosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2l „ I6."

Braun . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 „ l6.—

Roth. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 „ l6.—

Orange l hell. . . . . . . . . . . . . . . 20 „ l2.—

„ 2 mittel . . . . . . . . . . . . . . 22 „ l2.—

„ 3 dunkel. . . .. . ‚ ‚. .‚ .. . . . . . 23 l „ I2.

Nubieeh Schwarz . . . ;‚ ‚ ‚. . . . . 26 „ I2.

Weiss . 20l„l6.—

. Obige Kautschuks werden sämmtlich inCartons a U.‘ und l/, Pfund

gehefert; Nubisch Schwarz und Weiss auch in Packeten a 1,’, und l/ß Pfund.

ANLEITUNG Zlllll VULGANISIREN:

_ _ Obige Kautschuks werden successive auf 320e F. gebracht und dann

bei dieser Temperatur eine Stunde gehärtet.

Es empfiehlt sich, extra starke Platten bei niedrigerer Temperatur

jedoch etwas länger zu härten.

Verkaufsstelle für Oesterreich-Ungarn

Weiss 8 Schwarz

Depot zahnärztlicher und zahntechnischer Utensilien

Wien, l. Fleischmarkt I.



Carl Wolrab’s

(Zylinder-Gold und Gold-Folie.

—-<'so<>——

Dieses Goldpräparat hat von allen Seiten die höchste An

erkennung gefunden und stellt sich der Preis ‘billiger, als für

amerikanisches oder englisches Gold, da die Unze volle 32 gr. statt

31 gr. enthält.

Gyllnder-Gold, Nr. 0, 1, 2, 3', 4, 5 pr. Unze (32 gr.) M. 130.- = fl. 65.— G.

dto. pro I/„ Unze (4 gn) - - - „ 16.50 == „ 8.25 „

Goldfolie, weiche cohäsive

dto- ‚1 non coh'zisiv pro unzelszgr‘) Y’ 125'_ L: v 625° n

dto. schraffirt . . . n'/8U"Ze(48“-)„ 16-*——-„ 3-— n

Atteste über Carl Wolrab’s Goldpräparate.

Mit Vergnügen bezeuge ich, dass Ihre Goldpräparate meine Erwartung über

troflen haben und verdienen dieselben die höehsle Anerkennung.

llchnteu, welche ich e gesehen.

Hoboken, N. J. A. C. Tlmme, D. D. S.

Die Goldpräparate, welche Herr C. Wolrab liefert, sind alle vorzüglich. Ich kann

diese deutschen Fabrikate lllorbelteun empfehlen.

Das Gold ist chemisch rein und verarbeitet sich besonders gut.

Bremen. W. Herbst, Zahnarzt.

As yon are about lo sail l'or Europe und will probably seel Mr. W o l reb, wish

you would make my kindregards to hym, snd say lo hym l'or me, lhat lhe denlal professiun

in this counlry is under great obligations to him lor lhe resulls ol' bis labors in the mann

l’aclure ol' gold for filling teeth. He has not only given us this most excellent preparation,

but has stimulated our own manul'aelurers lo produce ils equal, in working qualilies, which

they are now attempting, und hope soon to aceomplish.

New-York. Frank Abbolß M. D.

Concerning our opinicn ol' Wolrab’s Gold we have to say, that we regard it es lhe

hest i'm-m ol‘ gold l'or lilling teeth that has yet been produeed. It is wonderl'ully soft, even

alter annealing und posseses lhe great merit ol not beeoming hard or „crankey‘ under the mallet.

New-Haven. J. L. Williams. E. S. Glylerd. etc,

N e w - Yor k. C. IP. \\'. Bödecker, D. D. 5., M. D. S. i

Ich bin mit Ihrem Golde lehr zufrieden.‘ Ihre Cylinder sind die vorzüg- |.

Q V .. r ‚W ‚e:_--——.—-C/

_—l°9
‘l Depöt zahnärztlicher und zahnteehnischer Utensilien von

1mm & ßrlginarg, Wien

I. Sleifcbmarl‘t i.



ABBoTTß

euiemaiisener Plembirlrammer.

(Patent angemeldet.)

Dieser Hammer hat beide Bewegungen,

nämlich den Schlag nach vor- und rück

wärts in sich combinirt.

Die Spindel und der Schlagmechanismus

sind in der Mitte des Hammers fixirt und

eines seiner beiden Enden ist zur Auf

nahme der gerade schlagenden Stopfer

spitze geeignet, während das andere die

Stopferspitze für den Rückschlag aufnimmt.

Die Vortheile des Hammers sind:

1. Keine Friction; kein Schuarren oder

 

Rasseln einer Spiralfeder.

2. Geringerer Druck seitens des Opera

teurs erforderlich.

3. Der Mechanismus ist von der Hand

habe (Röhre) unabhängig.

4. Der schwerere Hammer mit leichteren

Federn, welcher nach vielen genauen Ver

suchen als leistungsfähigcr erkannt wurde,

bewegt sich in gehärteten Stahlhülseu

und" Lagern frei im Centrum und reducirt

die Friction auf ein Minimum.

5. Der Rückschlag ist direct wirkend

und wird durch denselben Mechanismus

herbeigeführt.

Sowohl die Snow & Lewis-Stupferspitzen

als auch die Cone-Socketspilzen sind in

diesem Abbott’s Hammer verwendbar.

Preis, vernickelt - - - Dell. 9.—.

Weise 8c Schwarz

Wien

I, Fleisohlnar‘kt Nr. 1.



Stopfer-Spitzen für den Rückschlag

zu Dr‘. ABBO'I‘T’s automat. Hammer.

2 3 4 6 7 s n 10 H 12

Diese Stopfcr-Spitzen sind von Dr. ABBOTT für den Rückschlag

 

eonstrnirt werden und sind für alle erforderlichen Fälle ausreichend.

PREISE:

Nr. 1 bis 7 « - - - - - - - - per Stück D011. ——440

„ 8 „ 12 . . . . . . . . . „ „ „ ___5o

Der ganze Satz. . ‚ . . . ‚ ‚ . . . . „ 5.25

 

 

Jmprrov edßianharh lnlgiic aIIng.

Greatest plastieity.

 

i W‘ 5c . . .

. mgää ßplwmh infpic.

«esse I

e‘ ‚ ‚„._„‚_„‚_„‚__‚ ‚ ‚ n
- - OÖZQÖQQQQQQQWQQQQ» > LWÖÜ/Q'QQ'QQQQ°9€&9‘Q€9‚

Preis per Unze M. 16.50 I fl. 825-G_0_1d.

WEISS 8:. SCHWARZ, Wien, l. Fleischmarkt I.

iÖQQä‘Q/äQQäQ-Xo4m.
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bewillt Müller (lück-like) für Lille
(S. S.TR7hite's)

In dem auf der Zeichnung ersichtlichen dreieckigen Mittel

stück befinden sich zwei Ventile, welche mittelst des

Bügels geöffnet und geschlossen werden können, um ent

weder den Zutritt des Gases, resp. der atmosphärischen

lassen oder abzusperren. – Preis Mark 45.–
Luft zuzulassen.“

h

l

h



StickoxydulgaS

und

Sauerstoff-NaPCOSe.

-

wir liefern complete Einrichtungen zu folgenden Preisen:

Ein Gasbehälter für 200 Liter Stickoxydulgas . M.160–=fl.80.–Gold

77 „ 50 „ Sauerstoff . . . „ 85–= „ 4250 „

„ kofferförmiger Patent-Gummisack auf circa

68 Liter Gas nebst Spirale, Schlauch und

Messinghahn . . . . . . . . . . . „ 60– =„ 30.– „

„ Wechselhahn mit Gummimaske. Ein-und Aus

athmungsventil . „ 45.–= „ 22.50 „

Mundknebel „ 250= „ 1.25 „

Drei Woulff'sche Flaschen, zwei Vorlagen, zwei

Retorten, Holzgestell, Dreifuss, Glas und

Gummiröhren, Gummipfröpfe etc. „ 35.–= „ 17.50 „

Salpetersaures Ammoniak cryst, per Kilo . . . „ 250= „ 125 „

Chlorsaures Kali cryst, per Kilo . „ 240= „ 1.20

Braunstein ppt. per Kilo. „ –40= „–20 „

Mit Referenzen und ausführlichen Informationen, Ge

brauchs- Anweisungen und Illustrationen, dienen wir über

Anfrage. -

Depôt zahnärztlicher u. zahntechnischer Utensilien

e VON1

n Weiß & Schwarz, Wien

- - I Fleischmarkt 1.



Allan S INSTRUMEMtentischchen

mit Spirituelampe, 1 gro88en und 4 kleinen Schiebladen,

- -

Preis ohne Wandarm: Amerikanisches Fabrikat M. 48.– = fl. 24.– Gold.

»- Inländisches „ 35.– 1750 „

Mundöffner

bei MundSperre in der Narcose.

Aus Stahl vernickelt M. 10.– = fl. 5.– Gold.

Zungenzange
- zum Hervorholen der in der Narcose mach rückwärts gleitenden Zunge.

(Verschluss der Epiglottis)

w

/
T

S-S

Aus Stahl vernickelt - M. 850 – fl 5.– Gold.
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Beeeir-Irjeeiierer als ieeale Anästhesie.

Von Med. et Chir. Dr. Anton Blcz'chsfciner, Dccent an der

k. k. Universität in Graz.

Auf dem zahnärztlichen internationalen Oongress im

September‘ dieses Jahres zu Paris hielt ich Demonstrationen

über subgingivale Cocain-Iujectionen und einen Vortrag über

den gleichen Gegenstand in französischer Sprache.

Die dort anwesenden Collegen deutscher Zunge ersuchten

mich, recht bald die Uebersetznng in einem deutschen Fach

blatte erscheinen zu lassen.

Ich komme dieser Aufforderung bereitwilligst nach, wozu

mich besonders der Beifall seitens der Congress-Mitglieder an

eiferte. Ich bedauerte nur die Kürze der Redefreiheit in dem

Zeitausmasse von 15 Minuten; dem entsprechend konnte ich mich

nur auf das Wichtigste beschränken, wovon die nachfolgende

deutsche Uebersetzung Zeugniss gibt: '

l



Meine Herren Fachgenossen!

Wenn ich über Cocain-Injectionen spreche, so thue ich

es deshalb, weil ich bereits über 3000 Injectionen machte und

weil ich glaube, dadurch die Ver

wendbarkeitdesCocainsfürschmerz

lose Zahnextractionen erweisen zu

können.

Im December 1886 begann ich

mit 20percentigen Cocainlösungen,

zwei bis sechsTropfen je zu 002,

also 0:04. bis 0-12 Gramm salz

saures Cocain, die ich bald wegen

der heftigen Collapserscheinungen

mit 10percentigen Cocainlösungen,

drei bis acht Tropfen je zu 001,

also 0,03 bis 008 Gramm Cocain

vertauschte. Seit Februar 1887 ver

wende ich nur5percentige Lösungen.

Meine Injections-Spritze (Fig. 1)

besteht aus einem Glascylinder in

Hartgummi montiert, die Canüle der

selben ist S-förmig gekrümmt, der

Stempel auf zehn Theile graduiert.

Der Inhalt der Spritze beträgt ein

Gramm Flüssigkeit. Die Nadeln

(Fig,2und3)sind 10und20Milli

meter lang, ihre Schlifffläche ist

zwei Millimeter.

An der Spritzenhandhabe be

finden sich zwei Fortsätze für das

Anlegen des Zeige- und Mittel

fingers. Die Füllung der Spritze

geschieht durch Eintauchen in die

Lösungund Anziehen desStempels

Das Injiciren wird nur ins Zahnfleisch gemacht. Vier

Horizontal- und vier Vertical-Einstiche genügen in der Regel mit

je einem Tropfen. Schliesslich werden noch Probestiche gemacht
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Die Anzahl meiner bisher gemachten Injectionen übersteigt

die Zahl 3000, nachdem seit Februar 1887 bis heute 150 Gramm

salzsaures Cocai'n, von Merk in Darmstadt, nur für Subgingival

lnjectionen verbraucht wurden. 0‘5 Cocain sind in zehn Gramm

Flüssigkeit (1'0 Sublimat [Hgch], 5000 Wasser [H2 gelöst,

diese zehn Gramm Cocainlösung genügen für zehn lnjectionen,

somit ein Gramm Cocain für 20 Injectionen und 150 Gramm

Oocain für 3000 Injectionen. Es sind aber bestimmt mehr

Injectionen gemacht worden, weil nicht immer gerade eine ganze

Spritze voll für eine Injection verwendet wurde.

Misserfolge und Erfolge. Als ich anfing Oocain sub

gingival zu injiciren, fand ich grosse Schwierigkeiten, und damit

waren auch die Erfolge, sowohl toxisch, weil ich des Erfolges

wegen zu Beginn viel mehr injicirte, als nach längerer Uebung,

als auch anasthetisch wegen der noch mangelhaften lnjections

technik, sehr gering.

Erst nach dem ersten Halbjahre der Uebung waren von

100 Injectionen in höchstens zehn Fallen die Patienten nicht

zufrieden. Ein Verhältniss, das schon für’s Cocai'n spricht, weil

bei Lachgasnarcosen nach meinen Erfahrungen kein besseres

Verhältniss existirt. In toxischer Hinsicht besserte sich das Ver

haltniss mit der längeren Uebung.

Als Intoxicatio n lernte ich auffassen: Erweiterte Pupillen,

Trockenheit des Halses, Brechreiz, Schwindelgefühl, Ohrensausen,

verlangsamter kleiner Puls, der leicht unterdrückbar und auch aus

setzend werden kann, kalter Schweiss auf der Stirne, im G'esichte,

an den Händen oder auch über den ganzen Körper, Kältegefühl,

ab und zu auch Schüttelfröste, Muskelstarre, apathisehes Dahin

-liegen, soporöser Zustand, Sehlafsucht, Verfall der Kräfte, Collaps.

Achnlichkeit mit Intoxicationen können haben : Hysterische

Paroxysmen oder hystero-epileptische Anfälle oder die reine

Epilepsie.

Bei der reinen Intoxication fehlen die clonischen Krämpfe,

während meist toxische Krämpfe mit Pupillen-Erweiterung zu

beobachten sind.

Ich habe einen einzigen Wirklich reinen Intoxications-Fall

erlebt, und zwar mit 20percentiger Lösung, sieben Tropfen je zu

1*
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0'02 = 0'14 Cocain. Die Anästhesie war vollkommen, ebenso

der Uollaps mit lange andauernder Erweiterung der Pupillen.

Amylnitrit wirkte vorübergehend gegen die entsetzliche Anamie,

aber die dadurch entstandene Hyperämie steigerte sich bis zur

Cyanose, und so wurde das Amylnitrit entfernt und eine grosse

Quantität Cognac (fast l/16 Liter) mit Erfolg eingeflösst. Nach

vier Stunden verliess Patientin die Ordinationsräume und ging

nach Hause.

Dieser Fall war die Ursache, auf lOpercentige Oocainlösung

herunter zn gehen, aber auch diese hatte mehrere allerdings

nicht so schlimme lntoxicationen zur Folge. Nun nehme ich die

öpercentige Lösung, und jetzt sind von 100 Injectionen kaum

fünf oder sechs von Collaps-Erscheinungen begleitet. Ein tüchtiger

Schluck kräftigen Rothweines genügt vollkommen, das Allgemein

befinden wieder aufs Normale zu bringen.

Die Misserfolge in auasthetischer Hinsicht waren zu Beginn

der Cocai'npraxis viel grosser als jetzt, wo ich eine bedeutende

Uebung im Injiciren erlangte. Hier wirkt die praktische Erfahrung

wahre Wunder. Fünf bis sechs Percent bleiben aber doch erfolglos.

Ueber die Erfolge, die ich in anästhetischer Hinsicht

erreicht, spricht am besten der Umstand, dass Cocain von mir

nun ausschliesslich statt der früher geübten Lachgasnarcosen

gebraucht wird, und dass ich in 21/2 Jahren über 3000 Injectionen

gegen 1500 Lachgasnarcosen in elf Jahren machte.

Es ist mir noch kein Fall vorgekommen, WO ich mich

nach einem besseren Betäubungsmittel gesehnt hatte. Von sehr

schatzbarem Werthe ist auch die fast zehn Minuten lange Dauer

der Anästhesie nach Cocain-lnjectionen.

Wenn ich meine Erfahrungen über Oocain-Injectionen als

locale Anästhesie kurz fasse, so muss ich Folgendes sagen:

1. Für die Prognose der gelungenen Anästhesie gilt als

Anhaltspunkt: Vollkommenes Weisswerden des Zahnfleisches

und Unempfindlichkeit bei Probestichen selbst in der Tiefe.

2. Die Prognose der Injection ist bei wnlstigem, hyper

amischem Zahnfleisch sehr günstig.

3. Die Dauer der Anästhesie ist meist zehn Minuten.

4. öpercentige Cocainlösungen sind hinreichend.
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5. Es sollen in der Regel nicht mehr als 0-05 Cocai'n auf

einmal injicirt werden, in halbstündigen Pausen kann die Dosis

bis auf 0'15 erhöht werden.

6. Es soll bei möglichst vielen Einstichen möglichst wenig

Coca'in in jeden Einstich injicirt werden.

7. Nach vollendeter Injection soll sofort extrahirt werden.

8. Bei weiteren Injectionen soll nicht gegen frische Extractions

wunden gestochen und injicirt werden, wegen der dort grüsseren

Aufsaugungsmöglichkeit.

9. Bei etwaigem Collaps ist horizontale Lage, Alkohol oder

Wein gerathen -— Amylnitrit aber nicht.

10. Bei hysterischen Anfällen ist Eis schluckweise zu

geben oder Injectionen von IOpercentigen Lösungen Extracti opii

acquosi zehn Tropfen zu machen.

Haines Wasser als lllllltllllßllflßt Mittel nach Zahnextractinn.

Von Dr. Julias Sckcjfjum, Docent an der k. k. Universität in Wien.

Blutungen nach Zahuextractionen, wenn sie nicht einen

bedrohlichen Charakter annehmen, haben bisher nur in geringem

Grade die Aufmerksamkeit der Zahnärzte in Anspruch ge

nommen. Wir sind gewöhnt, dieselben in der üblichen von

Alters her gebräuchlichen Art zu stillen, nämlich mit der directen

Zufuhr von kaltem Wasser, wodurch die Wunde in Contact mit

dem letzteren zu kommen hat. Man ging voraussichtlich von

der Idee aus, dass Warme Alles ausdehne und die Gefasse zu

stärkerer Blutung veranlassc, dagegen Kälte eine Oontraction

der Gefassbaute bedinge, wodurch das aus dem verengten Lumeu

der contrahirten Gefasse ausströmende Blut leichter zur Coagu

lation gelangen könne. Auf das letztere kommt es ja haupt

sachlich an, soll eine Blutung rascher zum Stillstande gebracht

werden. Ansserdem wusste man zur Genüge, dass Magen- oder

Lungenblutungen zum grossen Theil mit Eis behandelt werden,

jene Falle ausgeschlossen, in welchen nebst Eis noch andere

Stiptica in Verwendung kommen. In Ausnahmefällen wurde bei



-—236—

Zahnextractionsblutungcn warmes Wasser verwendet, jedoch nur

dann, wenn die übrigen noch vorhandenen Zähne gegen Kälte

empfindlich waren oder wenn man die Blutung, weil sie nach

der Extraction nicht gleich erfolgte, befördern wollte; in den

meisten Fallen liess man dem Patienten kaltes Wasser nehmen

und hielt denselben, da man eine stärkere als die gewöhnliche

Blutung voraussah, an, ja keine heissen Getränke oder Speisen

zu sich zu nehmen. Diese Vorsorge war allerdings gerechtfertigt

und dürfte auch heute noch geratben sein, weil durch Zufuhr

von Wärme die Circulation des Körpers eine für Blutungen,

und namentlich bei schon vorhandenen, ungünstige wird. Wird

ein Zahn oder eine Wurzel extrahirt, so erfolgt in der Regel

eine Blutung. Dieselbe wird bedingt durch Abreissen der Art.

dentalis vom Hauptstamme, durch Verletzung des Zahnfleisches

und des Periostes, respective der in den beiden letzteren vielfach

verlaufenden und verzweigten Capillaren. Eine solche Blutung

hält in der Regel nicht lange an und hört bald von selbst auf,

auch wenn keines von den vielen im Gebrauch stehenden Mitteln

in Verwendung kommt. In den meisten Fällen lassen wir den

Patienten kaltes Wasser nehmen und glauben damit, nach alt

hergebrachter Sitte genug gethan zu haben. lläufig kommt es

jedoch vor, dass der Patient lange Zeit, auch wenn er kein

Hämophile ist, mit der Stillung der Blutung zu kämpfen hat,

und die Geduld des Patienten sowie des Arztes wird dabei

häufig auf eine sehr harte Probe gestellt, da der erstere mit

der Entfernung des Zahnes zugleich von allen Unannehmlich

keiten befreit sein, der Arzt hingegen Platz und Zeit für

den nächstkommenden ausnützen will. Es ist nicht gerathen,

sogleich eines von den kräftiger wirkenden Mitteln zu ver—

wenden. Stärkere Blutungen erfolgen gewöhnlich, wenn das

Periost oder das umgebende Zahnfleisch mehr weniger mit

afficirt war, weil dadurch eine stärkere Hyperämie bedingt ist.

Die weiteren und auch entfernteren Ursachen einer stärkeren

als normalen Blutung seien hier nicht erwähnt, ebenso die

grosse Menge der Stiptica, von denen nicht ein einziges als

absolut sicher wirkend angesehen werden kann. Dass Blutungen

nach Zahnextractionen letalen Ausgang bedingen, ist zur
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Genüge bekannt und wiederholen sich solche trotz rasch an-

gewendeter vchirurgischer Hilfe. Solche Blutungen sind abnormer

Art und können mitunter durch ganz geringfügige Ursachen, die

entweder als örtliche oder äussere wirken, unterhalten werden.

Bruch der Zahnzellen, Zerreissung des Zahnfleisches, patho

logische Veränderungen der Gefasswände und eine Menge hieher

gehöriger, durch Zufall oder durch Ungeschicklichkeit des

Operateurs gegebene Ursachen sind nicht selten der Grund einer

sogleich oder erst später auftretenden stärkeren Blutung, die

mitunter beim Gebrauch der Stiptica oder der 'l‘amponade oder

auch bei Anwendung von mechanischem Druck zum Stillstande

gebracht wird. Die Hämophilie entzieht sich überhaupt der ge

wohnlichen Behandlung und erfordert schon einen energischen

Eingrifl'. Die vielfachen, in der Literatur verzeichneten, schon

im Alterthuln und Mittelalter in Verwendung gekommenen

Mittel lassen sich durch die in der Neuzeit benützten nicht

ganz verdrängen und wir kommen zur Ueberzeugung, dass wir

trotz des reichen lvledicameuteuschatzes kein in allen Fallen

sicher wirkendes Mittel zur raschen Blutstilluug besitzen. In

der Gynäkologie und Geburtshilfe spielte das heisse Wasser zur

Stillung von Uterusblutungen schon lange eine hervorragende

Rolle und wird mit sehr gutem Erfolge local benützt. Ich

wusste zwar hievon, konnte mich aber nicht entschliessen, von

der allgemein üblichen Verwendung des kalten Wassers ab

zustehen, um dafür heisses Wasser, dem man ja gerade das

Gegentheil zugeschrieben hat, zu substituiren.

Wir Alle hängen zu sehr an alten Gewohnheiten und an

dem, was wir von unseren Lehrern in uns aufgenommen haben.

Deshalb schon,‘ und auch weil ich von keiner Seite eine An

regung erhielt, auch nirgends etwas über Versuche, mit heissem

Wasser Blutungen im Munde zu stillen, gelesen habe, verhielt

ich mich gegen die mir aus der Geburtshilfe bekannten, ausser

ordentlich günstigen Resultate ablehnend. Der Zufall führte mir

einen Oollegeu —— Dr. Hirschfeld aus Garlsbad —- zu, dem ich

eine Bicuspiswurzel unter Anwendung des Coca'i'n extrahiren sollte.

Ich machte ihm von einer löpercentigen Carbol-Cocainlösung

eine lnjection, und zwar stach ich an der äiusseren und inneren
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Gingiva ein, um je einen Tropfen der Lösung eindringen zu

lassen. Die Extraction wurde drei Minuten nach der Application

des Cocains vorgenommen, wobei College Hirschfeld angab,

gar nichts gespürt zu haben. Er verlangte noch warmes Wasser

zum Ausspülen und betonte, dass er seine Patienten überhaupt

nur warmes Wasser nach Zahnextractionen zum Ausspülen,

respective zur Stillung der Blutung nehmen lasse. Ich sah auch,

dass die Blutung bald nach der Einnahme einer Verhältniss

massig geringen Quantität sehr warmen Wassers Stillstand; ich

schob jedoch diesen Umstand einerseits auf die Individualität

des Patienten, die ja in vielen Fallen für eine geringere oder

stärkere Blutung vom Einfluss ist, anderseits auch auf die noch

fortdauernde Wirkung des Coca'ins. Niehtsdestoweniger ver

sicherte mir Hirschfeld, dass er mit der Application sehr

‘warmen Wassers die besten Erfolge habe und jede Blutung

nach Einnahme des letzteren in sehr kurzer Zeit stillsteht.

Ich hatte Gelegenheit, mich sehr rasch nacheinander zu über

zeugen, dass heisses Wasser, tropfenweise auf die Extractions

wunde gebracht, sehr bald die Blutung zum Stillstehen bringe.

Zufällig hatte ich unter meinen Patienten, bei denen ich

Extractionen zu machen hatte, auch drei Hamophilen, resp. solche,

die mich schon vor der Extraction auf eine Nachblutung auf

merksam machten. Und in der That liess ich zuerst kaltes

Wasser in .grosser Menge nehmen, ohne dass das Bluten auch

nur im Geringsten geringer werden wollte. Ich nahm nun eine Glas

spritze und tropfte heisses Wasser langsam, aber continuirlich

auf die Extractionswundc, aus der vorher das Blut heftig heraus

rieselte. Nach einigen Secuuden liess die Blutung nach, es bildete

sich ein Coagulum und die Blutung stand still. Beim zweiten

Patienten (Hamophile) wendete ich sofort heisses Wasser an und

das Bluten hörte gleich nach der Anwendung desselben auf.

Bei einem dritten Hämophilen, dem ich wegen zu starker, lang

wahrender Blutung mittelst Jodoformgaze die Alveole tamponirte,

und der, nachdem ich den Tampon entfernte, neuerdings heftig

zu bluten begann, benutzte ich heisses Wasser, und die Blutung

hörte bald auf, ohne wiederzukehren. Alle anderen, nach

Extractionen normal auftretende Blutungen stillte ich durch Auf
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tropfen von heissem Wasser meistens in kürzerer Zeit, als dies

sonst durch Spülen mit kaltem Wasser der Fall gewesen ware.

Das Wasser muss so heiss sein, als es der Patient überhaupt

ertragen kann, ohne ihm unangenehm zu werden. Der Mund

verträgt je nach der Individualität eine ziemlich hohe Temperatur,

und es ist schwer anzugeben, wie hoch die letztere durch

schnittlich zu sein hat. Es‘ ist ja aus der Physiologie her

bekannt, dass unter heissem Wasser, unter hoher Temperatur

die Gerinnung des Blutes sehr rasch vor sich geht, und dieses

letztere allein bestimmt die rasche oder langsame Blutstillung.

Dass hiebei die Beschaffenheit des Blutes selbst und auch noch

andere Nebenumstande vom Einfluss sein können, ist selbstver

ständlich, und werden solche je nach der Constitution und

Individualität des Patienten berücksichtigt werden müssen.

Die Spritze, die dazu benützt wird, soll eine Glasspritze

von grösserem Caliber sein, deren Kolben leicht verschiebbar

ist, damit das Wasser nicht im Strahl, sondern nur tropfen

weise ausgestossen werden kann.

ErscheinuugeuvnnGastrnentaritisnachlnwenflngißrlrsenpasla.

Von Dr. v. Isoo, Zahnarzt in Wien.

lntoxicationssymptome nach co rre c ter Application der Arsen

pasta behufs Cauterisation der Zahnpulpa scheinen, sowohl nach

dem Mangel derartiger Falle in der Literatur zu schliessen, als

auch nach der mündlichen Mittheilung erfahrener Praktiker zu

den seltensten Vorkommnissen zu gehören.

Da die Dosis toxica der arsenigen Säure allgemein mit

0‘01 bis 0'05 angegeben wird und die behufs Oauterisation der

Pulpa auf einmal applicirte Dosis, nach den von mir veranlassten

Bestimmungen, ungefähr 0'003 bis 0'005 betragt und für alle

Falle weit hinter der toxischen Dosis zurückbleibt und selbst

die in der österreichischen Pharmakopoe für die Einzelngabe

fixirte Maximaldosis von 0'006 nur ausnahmsweise erreicht, so

ist die Seltenheit von Vergiftungserscheinungen ganz natürlich.
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Der nachfolgende Fall, bei welchem sich nach Anwendung

der Arseupasta Symptome von Gastroenteritis, allerdings leichter

und rasch vorübergehender Art, zeigten, dürfte demnach einiges

Interesse bieten.

Am 7. August dieses Jahres — um vier Uhr Nachmittags

—- wünschte Frau B. die Entfernung ihres zweiten linken unteren

Mahlzahnes, welcher anhaltende, heftige Schmerzen verursachte.

Die Untersuchung ergab die Diagnose: Pulpitis acuta

totalis.

Der erste Molar fehlte, der Weisheitszahn war schlecht

entwickelt und ausser Articulation; mithin war auf dieser Seite

des Unterkiefers kein brauchbarer Mahlzahn vorhanden und die

Erhaltung des erkrankten Zahnes umso wünschenswerther, als

derselbe einen ganz verwendbaren Kauzahn abzugeben versprach,

indem die Cavitat trotz ihrer grossen Ausdehnung eine centrale

war und die vier Wände der Krone beinahe vollkommen intact

Waren.

Die Patientin verzichtete bereitwilligst auf die Extraction

und es wurde die Arsenpasta auf die in grösserem Umfange

blossliegende, enorm empfindliche Pulpa aufgelegt‘)

Als die Patientin am 8. August wieder erschien, theilte

sie mit, dass ihr das eingelegte Mittel schlecht bekommen habe,

indem sie in der Nacht zweimal ‘erbrechen musste.

Auf weiteres Befragen berichtete sie, dass das erste Er

brechen um 1,’..12 Uhr Nachts, das zweite etwa eine halbe

Stunde später erfolgt sei; es wurden keine Speisereste erbrochen,

sondern nur geringe Mengen Schleimes und wässeriger Flüssigkeit.

Weit entfernt, von vornherein den Fehlschluss post hoc,

ergo propter hoc zu ziehen, inquirirte ich die Patientin ein

gehend nach einem vielleicht gestern begangenen Diatfehler.

l) Ich applicire die Arsenpasta nach der Methode meines verehrten

Lehrers Dr. Fischer-Colbrie folgendermassen: Die Cavität wird trocken

gelegt, ein stecimadelkopfgrosses oder etwas grösseres Baumwollkügelchen,

welches mit der Pasta durchtränkt und überzogen wurde, mit der blossliegeuden

oder blossgelegten Pulpa in Contaet gebracht, dann mit einer Metallkappe (Cavity

Caps), wie wir dieselben auch zur Ueberkappung der‘ zu conservirenden Pulpa

verwenden, überdeckt und hierauf die Cavität mit Mastixwolle geschlossen.
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Die sehr intelligente Patientin —- eine etwa. SOjährige,

zarte, jedoch gesund aussehende Blondine -— sowohl als auch

ihr Gemal stellten jedwede Abweichung von ihrem gewöhnlichen

Regime entschieden in Abrede; die Patientin nahm nach ihrem

gestrigen Besuche lediglich um acht Uhr Abends ein Sonper zu

sich, und zwar gemeinschaftlich mit ihrem Manne. Auch ver

sicherte die Patientin, dass sie gegen Diätfehler nicht sehr

empfindlich sei und ihr Mann bestätigte ihre Aussage.

Ihr Befinden Nachmittags sowohl als auch Abends war

ein tadelloses; nachdem sie um zehn Uhr zu Bett gegangen

und alsbald eingeschlafen war, erwachte sie gegen l/2 12 Uhr

und musste sich, wie schon erwähnt, sehr bald erbrechen. Dem

ersten Erbrechen folgte ein zweites, und die Patientin fühlte

sich recht unwohl und klagte über Trockenheit im Munde und

im Halse. Bald nach dem Erbrechen erfolgte auch eine

diarrhöische Stuhlentleerung. Alsbald jedoch verfiel die Patientin

wieder in Schlaf und erwachte in der Frühe zur gewohnten

Stunde ziemlich wohl und nahm auch das Frühstück mit

Appetit zu sich.

Da nach alledem der Gedanke einer Arsenikintoxication

sich nicht gut von der Hand weisen liess, vermuthete ich zunächst,

dass der Verschluss des Zahnes ein unvollständiger gewesen und

die Pasta von Speichel ausgeschwemmt und wiederholt mit dem

selben vcrschluckt worden sei. Gegen diese Vermuthung sprach

sofort der Umstand, dass die Patientin nach der Einlage keine

besondere Geschmacksempfindung hatte, während ihr der pene

trante Geruch und Geschmack des Creosots, welcher in der ver

wendeten Pasta in beträchtlicher Menge vorhanden war, unmöglich

hätte entgehen können. Als ich hierauf den Zahn unter Cofi'er—

dam gesetzt, trocken gewischt und eröffnet hatte, konnte ich

mich überzeugen, dass der Verschluss ein vollkommen dichter

gewesen war, indem die ganze Cavität vollständig trocken lag.

Wollte man trotzdem den aufgetretenen Symptomencomplex

mit der Anwendung der Arsenpasta in Causalnexus bringen, so

blieb nur der Ausweg übrig, anzunehmen, dass die Wirkung

des Arseniks auf dem Wege der Resorption durch die Pulpa

gefässe zu Stande gekommen sei. Diese Annahme wurde unter
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stützt durch die ausserordentlich energische Wirkung der Aetz

pasta, welche ich bei der Exstirpation der Pnlpa wahrzunehmen

Gelegenheit hatte, indem nicht nur die Kronenpulpa, sondern

auch jene der Wnrzelcanale vollständig schmerzlos, ja empfindungs

los entfernt werden konnte, während nach meiner bisherigen Er

fahrung nach einmaliger Cauterisation gewöhnlich nur die Kronen

pulpa und zuweilen selbst diese nicht vollständig anasthesirt

wird, während die Wurzelpulpa empfindlich und auch recht

schmerzhaft bleibt und zu ihrer Entfernung entweder die An

uenduug von Oocain oder selbst eine neuerliche Application

der Arsenpasta nothwendig macht.

Lässt man bei dem vorliegenden Falle die Annahme, als

seien die mehrerwahnten Erscheinungen aus unbekannter Ursache

und ganz zufällig nach Anwendung der Arsenpasta erfolgt,

als unwahrscheinlich bei Seite und fasst die Symptome als

solche einer Gastroenteritis toxica —- leichten Grades -—- auf,

so lasst der Fall nach meinem Dafürhalten nur eine Deutung zu.

Von einer Arsenikintoxication im engeren Sinne des Wortes

kann bei der zur Anwendung gelangten geringen Dosis, welche

ohne Zweifel noch kleiner war, als die medicinale Einzclngabe

der arsenig‘en Säure, offenbar nicht die Rede sein, sondern es

kann sich nur handeln um —- Idiosynkrasie gegen die

arsenige Saure.

Diese Annahme hat nichts Unwahrscheinliches an sich, da

ja Idiosynkrasien gegen weit milder agirende Mittel, z. B. gegen

die meisten Narcotica, gegen Ipecacnanha, Oalomel etc. be

kanntlich gar nicht selten zur Beobachtung gelangen.

Das protrahirte Auftreten der Intoxication lasst sich weder

für noch gegen diese Ansicht geltend machen, da ja die Er

scheinungen der Arsenikvergiftung gewöhnlich nach Verlauf von

drei bis zehn Stunden nach erfolgter Einverleibung des Giftes,

und zwar unabhängig von dem Wege, auf welchem dasselbe

dem Organismus beigebracht wurde, aufzutreten pflegen.
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Eine Instrumenten-Tablette.

Von Dr. ll'ilhdm Vajna, Zahnarzt in Klausenburg.

Jeder sich einer grösseren Beschäftigung erfreuende Zahn

arzt, der über ein completes Instrumentarium verfügt, weiss sehr

gut, wie wichtig und bequem es ist, wenn er von seinen zahl

reichen Instrumenten jenes zu seiner Arbeit zur Hand hat,

welches eben das zweckentsprechendste ist. Trotzdem geschieht

es häufig, dass er auf Kosten seiner Bequemlichkeit mit weniger

entsprechenden Instrumenten arbeitet, als dass er seine ohnehin

kurz bemessene Zeit mit dem Hervorsuchen des gewünschten

Instrumentes verbringe, welches in irgend einem Fache seines

Instrumentenschrankes aufbewahrt liegt.

Auch die tägliche Untersuchung der häufiger gebrauchten

Instrumente: ob dieselben gehörig gereinigt sind und sich im

guten Zustande befinden, pflegt meistentheils aus dem Grunde

zu unterbleiben, weil Mangels einer zweckmässigen Instrumenten

Tablette die Instrumente nicht gehörig sortirt gehalten werden,

sondern zumeist in Laden und Kasten zerstreut untergebracht

sind. Daher rührt denn auch der mit nicht geringem Aerger

nisse verbundene Umstand, dass im Augenblicke des Gebrauches,

ein aus einem oder dem anderen Grunde nicht anwendbares

Instrument in unsere Hände gerath.

Bei dieser Gelegenheit will ich nebenbei bemerken, dass

ich es nicht für passend halte — obgleich es eine vielfach an

genommene Gewohnheit ist — auf dem an, oder neben dem

Operationsstuhl befestigten Tische viele Instrumente auszubreiten,

weil es nicht nur unschicklich, sondern auch sowohl für den

Arzt wie für den Patienten gleichmassig unbequem ist, fort

während vor dem Gesichte des Patienten nach. anderen Instru

menten zu greifen. Wenn dagegen der bewegliche Tisch von

der linken Stuhlseite, an welcher derselbe gewöhnlich befestigt

ist, auf die rechte Seite, somit dem Operateur naher gerückt

wird, so gerath der Tisch nahe vor das Gesicht des Patienten,

wodurch derselbe an dem Gebrauche des Speinapfes sehr ge

hindert wird, was besonders bei Zahnreinigungen und anderen

derartigen Operationen ausserst störend ist.
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Für eine ebenso'unzweekrnassige Einrichtung halte ich es

auch, wenn auf dem Tischgestelle ein mit mehreren Fächern

versehener schwerer voluminöser Tisch (wie solche neuester Zeit

einige Fabrikanten genug unbegründet herstellen) mit Instru

menten beladen wird, weil ich es für ganz überflüssig halte,

dass bei jeder Bewegung des Stuhles zugleich auch noch ein

schwerer mit Instrumenten voll beladener Tisch hin und her

bewegt werde, der überdies den Stuhl auf eine Seite zieht,

somit nicht nur durch das eigene Gewicht, welches an und für

sich in Betracht zu nehmen ist, sondern insbesondere durch die

halbseitige Belastung die Bewegung des Stuhles, besonders aber

das Heben desselben erschwert. — Ausserdem noch verdirbt

diese unverhältniss- und ungleiehmässige Belastung den Mecha

nismus des Stuhles, insbesondere bei den hydraulischen Pedal

Stühlen. '

Aus den angeführten Gründen halte ich es daher für am

zweckmassigsten, auf dem an, oder neben dem Stuhl befestigten

Gestelle einen 26——30 Cm.v langen mit Leisten und ohne Schub

fitcher versehenen leichten Tisch anzubringen, auf welchem be

ständig nur einige nöthige Instrumente, wie z. B. einige Zahn—

Sonden,‘ Mundspiegel, Wattabehälter, Pincette, Luftspritze und

ein Oelpolster Platz finden sollen, welch’ letzterer beim Finiren von

Guttapercha— und Cementfüllungen sowie beim Gebrauche von

Mastix- oder Sandarac-Wattabauschen sehr gute Dienste leistet.

Beim Füllen der Zahne wäre das angefertigte Füllungsmaterial

und die nöthigen verschiedenen Stopfer geordnet, am bequemsten

und entsprechendsten auf irgend einem Instrumenten-Wand

tische, welcher in der Nahe des Fensters vor dem Operations

stuhl befestigt ist, auszubreiten. —— Auch dieser Wandtiseh

müsste möglichst klein, leicht und ohne Schubfach sein, weil

er beim Gebrauche vor das Gesicht des Patienten gestellt zu

werden pflegt, und wenn er von grosser Ausdehnung und schwer

ist, einestheils viel Licht wegnimmt, anderntheils aber dessen

Stellung in verschiedene Lagen sehr mühsam zu bewerkstelligen ist.

Zum eigentlichen Zwecke meiner Mittheilung zurück

kehrend, bemerke ich, dass ich, um die zu verschiedenartigen

Zahnfüllungen nöthigen vielfachen Stopfer, Excavatoren, Nerv
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Instrumente, Zahnsonden und Zahnreinigungs-Instrumente —

deren Durcheinanderwerfen oder Verlegen am häufigsten vor

kommt —— stets in Ordnung zu halten, leicht handzuhaben, rasch

zu überblicken und im geeigneten Momente schnell hervor

nehmen zu können, eine bis jetzt entbehrte, sehr zweckent

sprechende Instrumenten-Tablette construirt habe, welche nebst

dem, dass sie dem Atelier zur Zierde gereicht, auch noch

ausserst praktisch ist.

Diese Instrumenten-Tablette, deren Basis original-japane

sisches Erzeugniss ist, besitzt an ihren Längsseiten zwei kamm

 

artige Metallstützen, welche die Nebeneinanderlagerung von

22 Stück Excavator- oder stopferartigen Instrumenten ohne Rück

sieht darauf, ob sie kleiner oder grösser, ob sie dünner oder dicker

sind, ermöglicht, so dass jedes einzelne Instrument leicht und

schnell, selbst auch nur mit einem Finger aus seinem Lager

herausgehoben und in dasselbe zurückgelegt werden kann, ohne

dass dadurch die übrigen Instrumente irgend eine Veränderung in

ihrer Lage erleiden, oder auch nur berührt zu werden brauchen;

nebstbei hat diese Tablette auch noch den einen grossen Vor

tbeil, dass sie klein (etwa 350 Qu.-Cm.) ist und sammt den

22 Instrumenten zusammen, kaum den dritten Theil der Ober

flache eines Wand- oder an den Stuhl befestigten Instrumenten
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tisches einnimmt, somit immerhin noch genug Raum bleibt, um

die übrigen Hilfsinstrumente und Füllungsmateriale auf dem

selben Tische zu unterbringen.

Die Benutzung der Tabletten geschieht am zweckmässigsten

in der Art, dass z. B. auf die eine Tablette die häufiger in

Gebrauch kommenden Amalgam-‚ Oement- und Guttapercha

Stopfer und Polirer kommen. Die Unterbringung dieser Instru

mente auf einer Tablette ist schon deshalb zweckmässig, weil

solche häufig auch abwechselnd verwendet zu werden pflegen.

Eine zweite Tablette Ware separat ‘für die Goldstopfer, eine

dritte iür die Excavatoren, eine vierte für die Zahnreinigungs

instrumente und eine fünfte für die Nerv-Instrumente und

Sonden.

Welch’ grosser Vortheil und Bequemliehkeit darin liegt, auf

einmal über viele7 auf einem kleinen Raume wohlgeordnete In

strumente zu verfügen, wird jeder Zahnarzt wohl zu würdigen

wissen, sobald er dnreh die Einführung dieser Instrumenten

Tablette sich von der damit verbundenen Zeitersparniss ‘und

Bequemlichkeit die Ueberzeugung verschatft haben wird.

Vereinsberieh te.

62. Versammlung deutscher Naturfurscher 11m1 laute zu Heidelberg.

27. Abtheilung für Zahnheilkunde.

Vom 18. bis 23. September_ 1889.

Originalbericht, erstattet vom Zahnarzt Marcuse in Heidelberg.

An den Sitzungen dieser Abtheilung betheiligten sich

43 Herren. '

Constituiruug der Abtheiluug und Beginn der Sitzungen am

1.8. September, 3 Uhr.

EinführenderVorsitzender: Herr Dr. liddelkamp. Schriftführer: Herr Harcuse.
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Vortrag des Herrn Dr. Middelkamp-Heidelberg:

„Fälle aus der Praxis“

(Gaulueu-, Oberkiefer—‚ Unterkiefer- und Nasenersatz).

Geehrte Fachgenossen!

In Kürze will ich versuchen, Ihnen einige Fälle aus meiner

Praxis mitzutheilen und für dieselben Ihre Aufmerksamkeit in

Anspruch zu nehmen.

Der erste Fall betrifft die Herstellung eines Obturators

nach vorhergehender Uranoplastik. Patientin, ein junges Mädchen

von 19 Jahren, wurde mir im Mai 1885 durch Herrn Geheim

rath‘Uzerny mit dem Bemerken zugesandt, dass er an der

selben (am 13. Februar 1885) eine Uranoplastik mit nur theil

weisen Erfolgen gemacht habe. Er bat mich, zu untersuchen, ob

dem jungen Mädchen nicht durch einen Obtnrator Besserung

der Sprache verschafft werden könne. Fast der ganze Defect

war durch die Operation beseitigt, indem die seitlichen Hälften

des gespaltenen Gaumens gut vereinigt waren. Nur in der Mitte

zwischen den beiden oberen Mahlzahnen war eine Oeffnung von

ungefähr lö Millimeter Durchmesser geblieben, wie Sie aus dem

Modelle Nr. 1 ersehen können.

Wie nach fast allen derartigen Operationen, War das

Gaumensegel zu kurz geworden und die Sprache unwesentlich

verbessert. Das Velum war nicht im Staude, einen richtigen

Abschluss zwischen Mund- und Naseuhöhle herzustellen. In

Folge dessen wurde ein weiterer plastischer Verschluss des

kleinen, unwesentlichen Loches auch keinen Erfolg gehabt haben.

Ich nahm Abdruck vom Munde und fertigte nach dem

Ihnen vorliegenden Modelle zuerst eine Gebissplatte aus rother

amerikanischer Guttapercha an, Welche den im harten Gaumen

gebliebenen Defect zudeckte und durch mehrere Metallklammern

an den noch vorhandenen Zähnen befestigt wurde. In der Mittel

linie des hintern Theils befestigte ich _ein etwa fünf Millimeter

breites Goldband, und zwar so, dass es von dem in Ruhe befind

lichen Velum einige Millimeter ablag. Beim Anliegen des Bandes

am weichen Gaumen wurde die Platte bei jeder Schlingbewegung

gewaltsam heruntergezogen.- Vom unteren Rande des Velum

2
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liess ich das Band fast bis an die oberen Pharynxmuskeln auf

wärts gehen. Am hinteren Ende dieses Goldbandes befestigte

ich einen kleinen wallnussgrossen Kloss von schwarzer Gutta

percha, um welchen ich nach und nach weiche Guttapercha

brachte. Diesen Apparat probirte ich so lange ein, bis der Kloss

nach mehrfachen Sprechübungen die gewünschten Eindrücke

der Tubenwülste und der oberen Pharynxmuskeln zeigte. Wenn

letztere unthatig waren, berührte der Apparat die Pharynxwand

nicht, sondern lag einige Millimeter davon ab. Patientin konnte

frei durch die Nase athmen und ohne Nasalton sprechen. Nach

dieser‘ Probeplatte fertigte ich alsdann den Ihnen vorliegenden

Obturator aus Kautschuk an, den ich mir leihweise senden liess.

Nach dem Einsetzen desselben konnten die Speisen nicht mehr in

die Nasenhöhle dringen, und der naselnde Ton war verschwunden.

Durch Sprechübungen wurde die Aussprache von Woche zu

Woche besser. Nach einigen Monaten war dieselbe normal und

Patientin vermochte keine Stunde ohne den Apparat zu sein.

Hier möchte ich erwähnen, dass ich es für bedeutend ein

facher halte, bei allen angeborenen wie erworbenen Gaumen

defecten zugleich mit der Gebissplatte den kubischen Theil des

Obturators nach dem Munde zu modelliren. In den meisten Fallen

wird man auf diese Weise nach einmaliger Vulcanisation einen

guten Obturator erhalten. Gelingt dies nicht, so kann man leicht

durch Anfügen oder Abnahme von Kautschuk die richtige Form

herstellen. Den würfelförmigen Theil stelle ich möglichst leicht

her, indem ich das Innere mit Holzkohlenstückchen ausfülle,

welche zugleich das Poröswerden beim Vulcanisiren verhindern

sollen. Dies mache ich auf folgende Weise: Nachdem ich den

Obturator in eine Cüvette eingegypst und die Guttapercha ent

fernt habe, bedecke ich nur die Wand der Höhle mit schwarzem

Kautschuk, indem ich die einzelnen Theile durch Betupfen mit

Chloroform an die Wand und aneinanderklebe. Die ganze Höhle

fülle ich sodann mit Holzkohleu aus und verschliesse dieselbe

mit einem Deckel von schwarzem Kautschuk. Im zweiten Falle

handelt es sich um Herstellung eines Ersatzstückes für den

rechten Oberkiefer nach der Operation eines Sarcoms durch

Herrn Geheimrath Gzerny am 10.September 1886.
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Patientin, welche ich Ihnen hier vorstelle, war damals

14 Jahre alt und wurde mir behufs eines Ersatzes zugesandt,

nachdem die Wunden gut vernarbt waren. Patientin konnte nur

mit Schwierigkeit essen und trinken, da die Speisen durch den

Defect in die Nasenhöhle und durch die Nasenlöcher getrieben

wurden. Ausserdem hatte sie eine undeutliche, naselnde Sprache

bekommen. Am linken Oberkiefer waren noch der erste und

zweite .“ahlzahn, die beiden kleinen Backzähne, der Eckzahn

und der kleine Schneidezahn vorhanden. Ich nahm Abdruck und

fertigte das Ihnen vorliegende Modell II an, welches Ihnen am

besten den Defect zeigen wird. Zur Befestigung des Ersatzes,

welcher den Abschluss zwischen Mund und Nasenhöhle wieder

herstellen sollte, die Lippe und rechte Wange ein wenig heben,

die mit dem rechten Oberkiefer entfernten Zähne möglichst er

setzen sollte, benutzte ich den kleinen Schneidezahn, den zweiten

Backzahn und Mahlzahn. (Modell III.) Diese Zähne umgab ich

mit Metallklammern und stellte eine Platte her, welche den er

wähnten Anforderungeu entsprach. Patientin tragt diesen Obtu

rator seit drei Jahren zur vollen Zufriedenheit. Sie kann un

gestört Nahrung zu sich nehmen und zerkleinern, und ihre

Sprache ist wieder normal geworden. Sie können sich selbst

davon überzeugen, wenn ich die Patientin zuerst ohne den

Apparat, dann mit demselben sprechen lasse. Erwähnen will

ich vorher, dass die Patientin im Laufe der letzten drei Jahre

sich körperlich stark entwickelt hat, und dass vor wenigen

Tagen der noch übrige kleine Schneidezahn durch einen künst

lichen ersetzt werden musste. Patientin fühlte sich unglücklich,

als sie wegen dieser Reparatur die Platte einige Stunden ent

behren musste. Auch der obere Weisheitszahn, von dem an dem

Modell II (1886) keine Spur zu sehen war, ist durchgekommen,

und zwar gerade unterhalb der Klammer am zweiten Mahlzahn

(Modell IV). Er hat dadurch die ganze Platte ein wenig ver

schoben, so dass bald Abhilfe geschaffen werden muss. Modell IV

erklärt Ihnen einen ähnlichen Fall: dem betreffenden Patienten

wurde im Jahre 1883 durch Herrn Professor Dr. Lassen die rechte

Oberkieferhalfte resecirt. Gleich nach Vernarbung fertigte ich dem

selben einen Obturator an, welcher bis heute seinen Zweck erfüllt.

2*



—250—

Die Modelle V, VI, VII sind ebenfalls hergestellt behufs

Anfertigung von Prothesen nach partiellen und totalen Ober

kieferresorptionen. —— Modell VIII stellt den Oberkiefer eines

Kindes dar, angefertigt nach stattgefundeuer Operation einer

doppelseitigen Hasenscharte durch Herrn Geheimrath Czerny im

Jahre 1882. Ich machte auf Wunsch desselben eine Platte mit

zwei Zähnen und Ersatz für den entfernten Zwischenkiefertheil.

Dieselbe sass so gut durch Adhasion, dass das Kind dieselbe

nicht entfernen konnte. Sie verhinderte, dass die Alveolarbogen

der beiden Oberkieferhalften durch den Zug der vereinigten

Lippe zusammenrückten. Hiedurch Ware die Articulation der

Zähne des Oberkiefers mit denen des Unterkiefers verschoben

worden, und die obere Gesichtsgegen dhätte ein schmales, hass—

liches Aussehen bekommen, während der Unterkiefer vorgetreten

Ware. Modell IX stellt den Oberkiefer eines 53jährigen Land

wirths dar, nach der Operation eines Ulcus rodeus narium durch

Herrn Geheimrath Czerny am 29. Mai 1889. Vor fünf Jahren

zeigte sich am linken Nasenflügel eine kleine, mit einer Borke

besetzte flache Erhabenheit. Durch häufiges Abkratzen derselben

entstand ein sich 'allmalig vergrösserndes Geschwür. Seit vorigen

Herbst ist der harte Gaumen von der Nasenhöhle aus durch

brochen, so dass beim Essen ‘die Speisen aus der Nasenhöhle

ausflossen und die Sprache undeutlich wurde. Im Mai d. J.

fehlte der linke Nasenflügel, die linke mittlere und untere

Nasenmuschel, der linke Nasengang communicirte mit der Mund

höhle durch einen ÖOpfennigstück grossen Defect des harten

Gaumens. An Stelle des Defects trat ein die mittlere und untere

Nasenmuschel einnehmendes7 theils auf die linke Wange über

gehendes Geschwür, dessen Ränder erhaben und verdickt, dessen

Grund theils mit eitriger Borke bedeckt ist, theils granulirend.

Das Geschwür wurde ungefähr einen halben bis einen Oenti

meter im Gesunden umschnitten, der linke Nasengang freigelegt

und der Rand der (lommunication dieses Nasengangs mit der

illundhöhle durch den harten Gaumen abgetragen. Der Geschwürs

grund wurde durch den harten Löfl‘el abgekratzt und kauteri

sirt. Der aussere Defect wurde durch einen gestielten Lappen

gedeckt, welcher der linken Stirnhalfte entnommen wurde. Die
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Perforationsüffnung des harten Gaumens wurde natürlich be

deutend vergrössert, wodurch die Nahrungsaufnahme und das

Sprechen bedeutend erschwert wurden. Wie Sie aus dem Modelle

ersehen werden, blieb nur ein Viertel des harten Gaumens übrig

mit einer schlechten Zahnwurzel. Ich nahm Abdruck mit Gyps

und fertigte nach dem gewonnenen Modelle eine Platte an,

welche den Defect völlig deckte, ohne irgend welche Beschwerden

zu verursachen. Der Patient konnte wieder deutlich sprechen,

gut schlucken und mit Wohlbehagen seine geliebte Pfeife

rauchen. Bis heute haben sich noch keine Beschwerden einge

stellt. vermittelst Modell X will ich versuchen, Ihnen einen

weiteren interessanten Fall mitzutheilen. Es betriflft einen Pfarrer,

der ebenfalls 53 Jahre alt ist und seit fünf Jahren den Beginn

einer Anschwellung an der linken Oberkieferhälfte bemerkt hat.

Nach seiner Meinung wurde dieselbe durch den beständigen

Reiz der Klammer eines Ersatzstückes verursacht. Die Geschwulst

wurde vor drei Jahren entfernt, kehrte aber wieder. Seit einem

Jahr ist völlige Kieferklemme eingetreten. Im Sommer dieses

Jahres begab sich der Kranke zu Herrn Geheimrath von Es

march nach Kiel und liess sich am 3. Juli von demselben

operiren. Durch Herrn Dr. Kowaldy wurde mir folgender

Krankheitsbericht gesandt: Grosses ulcerirtes Carcinom, den

hinteren Theil des Proc. alveol. max. sup. und den harten

Gaumen theilweise einnehmend. Wegen Kieferklemme ist die ganze

Ausdehnung vor der Operation nicht zu übersehen. An der linken

Halsseite, am vorderen Rande des Kopfnickers, ist eine bohnen

harte Drüse fühlbar. Operation geschieht in Narcose, prapara

torische Tracheotomie. Nach Spaltung der Wange zeigt sich,

dass die Geschwulst vom Oberkiefer entlang auch zum Theil

auf den Unterkiefer übergeht. Die Geschwulst wird in ganzer

Ausdehnung und in gehöriger Entfernung mit dem Messer bis

auf den Knochen umschnitten, darauf der Ober- und Unterkiefer

partiell resecirt. Es entsteht dadurch eine Hühnerei grosse Hohle,

in der man die Naseurnuscheln und den Pharynx in ganzer

Ausdehnung übersehen kann. Die harte carcinomatöse Drüse wird

exstirpirt. Die Höhle wird mit .lodoform ganz fest comprimirt

und die Haut in ganzer Ausdehnung vernäht. Heilung aseptisch.
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Anfangs voriger Woche kam Patient zu mir, um Besserung der

Sprache und Nahrungsaufnahme zu suchen. An Stelle des linken

oberen Alveolarfortsatzes und eines Theiles des harten Gaumens

war ein Defect von etwa 15 Millimeter Durchmesser vorhanden.

Ein ähnlicher Defect war im linken hinteren Theile des weichen

Gaumens vorhanden. Der weiche der rechten Seite hatte sich

gesenkt und das aussergewöhnlich lange Zäpfchen lag auf der

Zunge. Die Kieferklemme bestand fort. Auf der rechten Seite

des Unterkiefers befanden sich nur noch die beiden Bicuspidaten

und zwei Mahlzähne, auf der rechten Seite des Oberkiefers der

Eckzahn und zwei Mahlzahne. Die Zähne der linken Seite

waren während der Operation entfernt. Nach einigen Versuchen

gelang es mir, mit einem besonders construirten Löffel einen

guten Gypsabdruck vom Munde zu erhalten, der aus drei Theilen

bestand.

Die aussere Form der Kiefer auf der rechten Seite erhielt

ich durch Auflegen von Gyps. Nach dem erhaltenen Modelle

fertigte ich eine Wachsplatte mit vollständigem Zahnersatz an.

Dieselbe deckte den Defect im harten Gaumen völlig. An diese

Platte befestigte ich einen Anhang von Weicher Guttapercha, in

welcher sich der Def‘ect im weichen Gaumen vorzüglich aus

prägte. Nach dieser Probeplatte fertigte ich den Obturator in

Kautschuk an. Die Platte trug noch je eine Klammer für den

ersten Mahlzahn und den Eckzahn. Erstere Klammer und den

Kautschuk, welcher an der Innenseite der beiden Mahlzahne

anliegen sollte, musste ich abfeilen, da ich das Stück, in Folge

der Kief'erklemme, sonst nicht in den Mund bringen konnte.

Aber auch ohne diese Theile erfüllte der Obturator seinen Zweck

vollständig und sass fest. Die Sprache wurde deutlicher

und die Nahrung konnte nicht mehr in die Nasenhohle

gelangen.

An einigen weiteren Modellen, XII, XIII, XIV, XV, XVI,

will ich versuchen, Ihnen mit einigen Worten Ersatzstücke zu

demonstriren, welche ich an Unterkieferresectionen anzufertigen

hatte. Der erste Fall betrifft eine Frau von 19 Jahren, welche

an einem centralen Sarcome des Unterkiefers litt, das während

der ersten Schwangerschaft entstand und bis zu Wallnussgrösse
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angewachsen war. Durch Herrn Prof. Dr. Lassen wurde am

10. December 1882 der Theil des Unterkiefers vom linken

kleinen Schneidezahn bis zum rechten zweiten Mahlzahn aus

schliesslich resecirt. Die Heilung erfolgte aseptisch. Patientin,

welche das sechswöchentliche Kind nährte, unterbrach nur den

Tag nach der Narcose das Stillen. Gleich nach Vernarbung der

äusseren Wunde, noch ehe das Narbengewebe fest geworden

war, wurde mir die Patientin zugesandt behufs Herstellung einer

Prothese, damit keine weitere Oontraction stattfinden konnte.

Die beiden übriggebliebenen Theile des Unterkiefers waren gegen

die Zunge hin zusammengefallen. Dadurch wurde das Sprechen

und die Nahrungsaufnahme äusserst behindert und die Zunge

verletzt. An ein Zerkleinern der Speisen war nicht zu denken,

da jeder Theil des Unterkiefers für sich beweglich war und

die unteren Zähne die oberen nicht mehr trafen. Ich nahm Ab

druck von jedem Kieferrest, indem ich dieselben einzeln unterm

Kinn fixirte. Das Modell vom Oberkiefer stellte ich mit den

beiden unteren Modellen so zusammen, dass die correspondirenden

Zähne in gleicher Weise zusammentrafen wie vor der Operation.

Vermittelst eines Drahtgestells dehnte ich die Narbe so sehr,

dass die Kieferstücke und Zähne wieder in ihre natürliche Lage

kamen. Nach dem gewonnenen, zusammengesetzten Modell stellte

ich sodann ein Ersatzstück mit Zähnen her, welche mit denen

des Oberkiefers harmonirten. Zur Befestigung benutzte ich den

übriggebliebenen Mahlzahn auf der rechten Seite, den Schneide

zahn und einen Bicuspidaten auf der linken Seite, wie Sie auf

dem Modelle XIV ersehen können. Die Frau konnte sogleich

besser sprechen, essen und erhielt ein besseres Aussehen. Schon

am 5. Jänner 1883 wurde die Patientin von Herrn Professor

Lassen entlassen und ist bis heute recidivfrei. Etwa nach einem

Jahre stellte sich die Patientin wieder bei mir ein. Beim Beissen

in einen harten Apfel hatte sich eine Metallklammer verbogen.

Seit dieser Zeit ist ihr kein Unfall mit der Platte vorgekommen.

Auf meine Aufforderung, in diesen Tagen zu mir zu kommen,

schrieb sie mir am 16. September, dass die Platte sehr gut

passe und ihr noch gar keine Schwierigkeiten gemacht habe.

Wider mein Erwarten hat die Frau also die Platte schon jetzt
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6”, Jahre getragen. Ein weiteres Modell (XV) stellt den Mund

eines älteren Herrn vor, dessen Unterkiefer partiell wegen

Zungenkrebs durch Herrn Geheimrath Ozern y entfernt wurde.

Auch dieser Patient stellte sich nach zehn Monaten bei mir

Wieder ein. Er trug die Platte zur vollsten Zufriedenheit und

liess sich ein zweites Ersatzstück anfertigen. An einigen weiteren

Modellen und Photographien will ich Ihnen in Kürze die An

fertigung eines Obturators und einer künstlichen Nase erläutern

für eine Frau, welche einen totalen Gaumen- und Nasendefect

hatte (lues). Der weiche und harte Gaumen, die Nasenmuscheln

und Nasenscheidewand fehlten vollständig. Die Oberlippe war

eingefallen, und an Stelle der Nase war eine unformige Oeffnung

entstanden. Vom Oberkiefer war links ein kleines Stück mit

zwei Mahlzähnen, rechts ein solches mit einem Mahlzahn übrig

geblieben. Ich fertigte zuerst einen Obturator mit künstlichen

Zähnen an, durch welche die Oberlippe gehoben und die Sprache

besser wurde. Patientin kann wieder beissen und die Speisen

konnten nicht mehr in den Nasenraum dringen. Darauf wurde

ein Gypsabdruck vom äussereu Nasendefect genommen und nach

dem angefertigten Modelle das Gypsmodell von der Nase des

Sohnes zugeschnitten und angepasst. Mit dem Nasenmodelle

nahm ich sodann Abdruck von der Nasenöfl'nung. indem ich

dasselbe in die natürliche Lage brachte. Hierdurch erhielt ich

das Modell der Nase mit Anhang und stellte dasselbe in

Kautschuk dar, und zwar hohl, innen polirt durch Auflegung

von Zinufolie vor der Vulcanisatiou. In den Naseuraum hinein,

der durch die Gebissplatte von der Mundhöhle getrennt war,

ragte dadurch eine Art Oanüle, welche genau anlag und die

Nase fast allein in Stellung erhielt. Die Frau musste jedoch

eine Brille tragen, Welche allein keinen Halt auf dem Nasen

reste hatte. Ich befestigte daher den Brillenbügel am äussersten

Ende der Kautschuknase, wodurch sich Nase und Brille gegen

seitig in Stellung erhielten. Die Nase selbst liess ich genau

nach der Gesichtsfarbe der Frau malen, wodurch ‘die letztere

ein menschenwürdiges Aussehen erhielt Die Brille bot noch

den weiteren Vortheil, dass die Frau die bemalte Nase mit der

selben abnehmen konnte, ohne dieselbe anzugreifen.
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Discussion:

l Herr Rauhe meint in Bezug auf den Obturator, dass, wenn

die Kohle an einzelnen Stellen nach Aussen durchgepresst

würde, man fürchten müsse, dass derselbe übelriechend werde.

— Beim Farben der Nasen sei es gut, dass der Betrefl‘ende selbst

die Nase sich mit Oelfarbe nach Bedarf anstreicht, da dieselbe

bald‘ die schöne Farbe verliert und schmutzig wird. Vor einigen

Jahren hatte er für eine Dame drei Nasen gemacht, welche die

selbe abwechselnd trug, ein Portratmaler hatte der Betreffenden

einige Farbenbüchsen mit Fleischfarben gegeben und sie bemalte
sich ihre Nasen selbst. I

Herr Dr. Bluuner erwähnt einen Fall von Nasendefect,

wo die Reizung zur Vcrschliessung der Nasenlöcher durch

Narbencontraction so stark war, dass Patient stets Federkiel

spulen vtragen musste, um durch die Nase athmen zu können;

dieser Umstand war ihm für Befestigung des Nasenersatzes

sehr werthvoll, indem zwei in der künstlichen Gelluloidnase be

festigte Silbercanülen in Folge der Narbencontraction so fest

sassen, dass es nur noch oben eines kleinen Goldhakens, der in

eine Brille eingreift, bedurfte, um die Nase überall festanliegend

zu machen.

Herr Dr. Richter halt harte Obturatoren besser für er

worbene Defecte, weiche Obtnratoren dagegen für angeborene

‚ Defecte, weil hier weniger Reizungen der Schleimhaut zu be

fürchten sind als bei erworbenen Defecten, wo fast immer in

den Narbenstructuren noch Reizzustande vorhanden sind. -

Herr Hamecher: Mit Bezug auf die Haltbarkeit der

Schiltsky’schen Obtnratoren habe ich zwei Falle beobachtet; in‘

dem einen war der Obturator ein Jahr getragen und sehr gut,

der Mund war schlecht gepflegt. Der andere Obturator war vier

Jahre getragen und functionirte zur Zufriedenheit. Was die Zer

setzlichkeit angeht, so hängt dies besonders von dem einzelnen

Falle ab; jedenfalls tragt sich in vielen Fällen der weiche

Kautschuk mindestens so gut als der harte.

Herr Dr. Scheps: Im Allgemeinen lässt sich kein strictes

Urtheil darüber fallen, welchem Kautschuk der Vorzug zu geben
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ist. Auch wird es vor Allem darauf ankommen, welches Fabrikat

und wie dasselbe vulcanisirt worden ist.

Herr Dr. Kniewel: Ich hatte Gelegenheit, weiche und

harte Obturatoren in einem und demselben Munde tragen zu

lassen; die Platten waren so-eingeriehtet, dass man je nach

Belieben einen weichen oder harten Obturator einschalten konnte.

Die weichen Obturatoren zeigten nach circa sechs- bis zwölf

monatlicher Frist eine Schrumpfung, so dass ein genauer Schluss

nicht mehr erzielt wurde, trotzdem der Schraubenverschluss

ausserst dicht und sicher hergestellt war. Die harten Obtura

toren hingegen erleiden keine Veränderung, weder Schrumpfung

noch Zersetzung, und ziehe ich harte Obturatoren im Allge

meinen vor.

Zum Abdrucknehmen bemerkt Herr Dr. Hecker: Ich

machte gute Erfahrungen beim Abdrucknehmen mit Gyps in

schwierigeren Fallen, indem ich aus Guttapercha eine dem Modelle

anpassende Abdrucktasse fertigte, das Innere über einer Spiritus

flamme erhitzte und mit Baumwolle betupfte. Letzteres zum

Zwecke, dass der eingegosseue Gyps besser hattet. Im Augen

blicke, wenn der Gyps härtet, breche ich den Abdruck in

Stücke, die, seien es ihrer noch so viele, an den Wattafäden

des biegsamen Guttapercha haften und sich hierauf leicht und

sicher zusammensetzen lassen.

Sitzung vom 19. September.

Vorsitzender: Dr. K ol l ma r-Oarlsruhe.

Schriftführer: Marcuse.

Herr Dr. Erich Richter-Breslau sprach über Zahn

reinigungsmittel. (Der Wortlaut des Vortrages war bis

3. October nicht eingetroffen.)

Ferner berichtete Herr Dr. Richter über die Demon

strationen des Herrn Professor Michaels auf dem internationalen

Congresse zu Paris.

Herr Dr. Wendler-Frankfurt a. M. hielt seinen Vortrag

„Ueber Gementfüllungen“.

Bietet das Füllen mancher Zähne an sich schon oft be

deutende Schwierigkeiten, so begegnen wir bei hochgradig ner
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vösen Patienten zuweilen solchen, die kaum überwindbar er

scheinen und die noch erhöht werden durch die Wahl einer in

solchen Fällen zweckentsprechenden Plombe. Hinsichtlich des

Werthes der verschiedenen Füllungsmaterialien ist es für jeden

Praktiker wohl zweifellos, dass dem Golde in den meisten Fällen

der erste Platz gebührt; jedoch keineswegs immer und in jedem

Falle ist Gold das beste Füllungsmaterial. Gewiss ist es z. B.

nicht berechtigt und empfehlenswerth, tiefe distale Höhlen des

zweiten und dritten Molaris mit Gold zu füllen und hiebei sich

und den Patienten über die Massen anzustrengen. Gerade bei

schwachen, tief cariosen Backenzähnen, die möglicherweise

bereits Schmerzen verursacht haben, leisten plastische Füllungen

unbedingt weit bessere und werthvollere Dienste. Die Manie

Einzelner, in jedem Falle und unter allen Umständen lediglich

aus gewissen tlpportuuitütsgründen zum Golde zufgreifenfjst ent

schieden verwerflich. Nur bei der Auswahl der Materialien zum

Füllen der Vorderzähne liegt die Sache etwas anders; hier ver

wenden wir allerdings aus zutreffenden ethischen etc. Gründen

meist und auch mit Recht Gold. Gleichwohl sind wir häufig

absolut nicht im Stande, in empfindliche Vorderzähne über

trieben sensibler Patienten mit Erfolg Goldfüllungen zu legen.

Kaum wird uns ja mitunter die gründliche Anwendung des Ex

cavators und noch viel weniger die leiseste des Bohrers ge

stattet! — In solchen Fällen -— oft sogar noch aus weiteren

ebenfalls schwerwiegenden Gründen — müssen wir eben wohl

oder übel zu den plastischen Füllungsmaterialien unsere Zuflucht

nehmen. Da leisten ja nun sehr oft gute Amalgame recht vor

zügliche Dienste; nicht überall jedoch dürfen wir dieselben

anwenden. So z. B. in grossen bis zum Schmelz reichenden

Hohlen transparenter Schneide- und Eckzähne. Hier bleibt uns

dann nur noch Guttapercha oder die Emailplombe übrig. Beide

sind, richtig und mit der nöthigen Sorgfalt angewendet, gleich

gut. Bei schwierigeren Füllungen im gepflegten Munde verdient

die Emailplombe indess den Vorzug. Wird dieselbe richtig ge

mischt, gelegt und finirt, so lässt sie in der That wenig zu

wünschen übrig und wird auch in Bezug auf Solidität nicht

selten Goldf'ülluugen überdauern. Ich kann Ihnen die Ver
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Sicherung geben, dass die meisten Ccmentfüllungen, die ich vor

circa vier bis fünf Jahren gemacht, sich bis heute tadellos er

halten haben und auch noch auf eine ziemliche Dauer schliessen

lassen.

Fragen Sie, wodurch und womit sich so verhältnissmässig

günstige Resultate erzielen liessen, so sind diese in erster Linie

auf eine vortheilhafte Mischung zweier Cemente und auf eine sorg

fältige Vorbereitung der Zahnhöhle zurückzuführen. Ein weiterer

kleiner Vortheil besteht meiner Erfahrung nach im Wesent

lichen darin, dass, nachdem die Oavität gut, so weit dies eben

möglich, und besonders ein wenig conisch hergerichtet und

gründlich ausgetrocknet ist, man diese mit einer massig dicken

Goldlage auskleidet, und zwar indem ein Stückchen schwerer

Folie vermittelst kleiner (geschnittener) Schwammstückchen den

Höhlenwänden genau angedrückt wird, so dass das Gold noch

etwas aus der Cavität herausragt. Nun bringe ich, ohne jede

Anwendung von Lack oder Mastix, eine Mischung von Eis

felder- und Weston-Cement (je nach der Farbe des Zahnes

und ziemlich dick, i. e. knetbar angerührt) rnit sauberen glatten

und frischen Instrumenten fest in die Höhlung ein. Unmittelbar

nach Erhärtung und ehe Speichel hinzutritt, bestreiche ich die

Füllung mit einer starken Lösung von Natr. bicarbonicum

in Wasser.

Es mag diese Anwendung empirisch erscheinen, praktisch

aber habe ich die besten Resultate damit erzielt. Versuche, die

ich in dieser Hinsicht mit den meisten Uementen anstellte,

lieferten den Beweis, dass fast alle Oemente, welche ich Tage,

ja Wochen hindurch der Einwirkung verschiedenartigen Speichels

aussetzte, nur dann nicht angegriffen, i. e. aufgelöst wurden,

wenn dem Speichel vorher eine grössere Menge dieses Natrons

zugefügt worden war. Darin gelegen, nahmen die Cemente eine

fast erstaunliche Härte an, so dass ich seit einiger Zeit ver

suchsweise meinen Patienten anrathe, die mit Emailfüllnngen

versehenen Zähne zuweilen Abends »mit doppelkohlensaurem

Natron einznreiben.

Wichtig ist es, die Emailplomben am Tage nach der Ein

führung —- eventuell kann dies auch schon früher geschehen -
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gut mit Feile und Sandpapierscheibeu oder Arcansasstein zu

finiren, resp. zu poliren. Niemals wird wohl in Folge der Gold

unterlagen eine solche Füllung dann den Zahn verfärben, d. h.

ihm die bekannte todtenähnliche Farbe geben, und selten werden

Sie (eine vernünftige Pflege des Mundes natürlich vorausgesetzt)

Misserfolge zu verzeichnen haben, die Sie mit Misstrauen gegen

die Emailplomben erfüllen. Zur zweckdienlichen Pflege des

Mundes und guter Erhaltung der Emailfüllungeu ist es jedoch

durchaus nothwendig, bei sehr dichtstehenden Zähnen durch

ein vorsichtiges Separiren derselben mittelst Feile die enge

Berührung zweier Approximalfüllungen zu vermeiden. Weisen

Sie ferner die Patienten an, die Zwischenräume der Zahnreihen

ziemlich sauber zu halten, was am besten durch richtige An

wendung schmaler Gummistreifen und darauffolgenden Gebrauch

des Witzel’schen Zahnwassers geschieht. S0 haben wir in dem

Email ein Füllungsmaterial, das im gegebenen Falle allen

billigen Anforderungen genügt.

Discussion:

Herr Hamecher: Die Hauptsache bleibt gutes Poliren.

Liegt die Oavität hart am Zahnhalse, so ist durchaus nöthig,

am Oervicalrande Guttapercha oder Kupferamalgam unterzulegen.

Wird dies unterlassen, so tritt die Caries unbedingt wieder auf,

gleichviel, welches Oement genommen wird. Als Polirmittel hat

sich sowohl blosses Papier als auch Schiefer ganz trefflich

bewährt. Die Hauptsache ist eine möglichst dichte Oberfläche.

Wer Oementfüllungen, wie angegeben, stets unter Cofferdam

legt, wird in geeigneten Fällen damit recht zufriedenstellende

Resultate erzielen. -— Mundpflege ist daher sehr wichtig, und

ich empfehle deshalb, vor dem Schlafengehen etwas Schlemm

kreide zwischen die Zähne zu reiben, welche über Nacht liegen

bleibt. Die Säure zersetzt dann die Schlemmkreide, aber nicht

die Zähne.

Herr Mück: Hinsichtlich des nothwendigen Polirens der

Oementfüllungen am folgenden Tage, überziehe ich die frisch

gelegte Plombe mit Mastixlösung und finde am folgenden Tage

die Oberfläche glatt. Bei den Füllungen, die zufällig nicht mit
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Mastix überzogen waren, fand ich meist die Oberfläche Tags

darauf rauh.

Herr Dr. Scheps: Der Hauptpunkt bleibt doch die Ver

schiedenheit der Reaction des Speichcls, die für die Haltbarkeit

der Oementfüllungen massgebend ist.

Herr Dr. Betten: Der Preis des Rostaing-Oementes stellt

sich nicht hoher als die mancher anderer Cernente, da dasselbe

heute für 16 Mark zu beziehen und die Portion doppelt so gross

ist. Je dunkler die Farbe, desto ungleichmassiger die Zusammen

setzung. Die Unterlage von Goldfolie habe ich schon seit

längerer‘ Zeit angewendet; sie verhütet entschieden die Ver

färbung des Zahnes, gestattet sogar die Einführung von Amalgam

in einen Vorderzahn.

Herr Marcuse demonstrirte hierauf den

Paquelin’s Thermocauter

mit den von Herrn Dr. Brandt modificirten Einsätzen (Pulpa—

brenner, Knopfbrenner, Glühscheide).

Discussion:

Herr Scholtz: Der vorgezeigte Therinocauter könnte noch

ein handlicheres kürzeres Handstück besitzen, um eine sichere

Führung zu ermöglichen. Ausserdem sollten die Spitzen zier

licher und feiner sein, welche zu breit sind, um in Pulpahöhlen

eingeführt werden zu können. Trotzdem der von mir seit drei

Jahren gebrauchte Thermocauter feiner als der demonstrirte ist,

würde ich den Oollegen doch lieber den Galvanocauter empfehlen,

welcher sich ohne Hitze in den Mund einführen lässt und die

kleinsten Brennspitzen ermöglicht.

Herr Dr. Berten empfiehlt überhaupt das Glüheisen als

Ideal für die Cauterisation der Pulpa und zumal für die anti

septische Behandlung der Wurzelcanäle.

Herr Dr. Scheps rühmt als einzigen Vortheil des

Paquelin seine Verlässlichkeit, in anderer Beziehung sei ihm

der Galvanocauter über. .

Herr Marcuse hebt hervor, dass der Paquelin sich schnell

in Betrieb setzen lasse, dass er ein billiger und eleganter

Apparat und als Augenblicks-Cauterium gut geeignet sei. Aller
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dings waren sehr feine Einsätze zur Pulpa-(lauterisation nicht

möglich.

Hierauf lässt sich Herr Marcuse von Herrn Dr. Berten

eine Zahnfleischwucherung an der unteren Bicuspis-Wurzel

cauterisiren.

Sitzung vom 20. September.

Vorsitzender: Herr Dr. med. Fricke-Kiel.

Schriftführer: Herr Marcuse.

Herr Dr. Fricke theilt der Versammlung mit, dass in

der Vorbesprechung zum internationalen medicinischen Oongress

folgende Herren in das Comite für die Section Zahnheilkunde

gewählt worden sind: Busch, Miller, Calais, Sauer, Hesse,

Holländer, Weil, Partsch, Fricke.

Herr Mück, Zahnkünstler-Berlin, macht sodann Mit

theilungeu in Betreff von einzulegenden Zinnsauge

kammer-Schablonen (Spyer’s Methode und deren Ver

besserung).

Hierauf halt Herr Zahnarzt H a m e ch e r-Gottbus seinen

Vortrag :

Ueber Bromäthylnarcosen.

Meine Herren! Es war zwischen mir und meinem Collegen

Herrn Marcuse die Verabredung getroffen worden, dass Herr

Marcuse den Vortrag über „Anaesthetica und Individualität“

halten und ich daran einige Experimente am lebenden Thiere

und am Menschen anschliessen wollte. Leider ist Herr Oollege

Marcuse durch seine geschäftliche Thatigkeit von Seiten der

hochverehrten Versammlung so in Anspruch genommen, dass er

heute den Vortrag nicht halten kann‘) Ich bitte daher die Ver

sammlung, mit dem fürliebzu nehmen, was ich selbst neben

den Experimenten noch mündlich mittheilen werde.

Wie Sie wissen, ist das Bromathyl kein neues Medicament,

jedoch lasst sich nicht erkennen, dass die Anwendung desselben

zu Narcosen in die jüngste Zeit fallt, und ich nenne ihnen in

l) Ich werde dies bei einer späteren Gelegenheit nachholen.

Marcuse.
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dieser_Beziehung nur hier die Arbeit‘ des Herrn vDr. Asch in

den therapeutischen Monatshef‘ten. Nach dem war es unser an

wesender Gollege Herr Dr. Scheps aus Breslau, welcher für

die Bromäthylanwendung in‘ einer Inauguraldissertatiou sich

aussprach.

Alle diese hochinteressanten Mittheilungen konnten jedoch

die allgemeine Anwendung des Bromäthyls in der zahnärztlichen

Praxis nicht herbeiführen, nicht etwa deshalb, weil'das Medi

cament damals schlechter oder weniger bekannt war, sondern

weil die Schriften der genannten Autoren dem Gros der Gollegen

nicht zu Gesicht gekommen sind. Da war es nun unser Oollege

Herr Zahnarzt Schneider in Erlangen, welcher auf ‘der

XXVII. Versammlung‘ des GentraI-Vereines Deutscher Zahnärzte

zu München die Aufmerksamkeit der zahnärztlichen Welt aber

mals auf das Bromäthyl lenkte und durch gelungene Experimente

am Menschen nachwies, dass sich das Medicament für zahnärzt

liche Zwecke sehr gut eigne.

“eine Herren! Ich will Sie nicht ermüden mit der Re

capitulation der nunmehr entstandenen Bromäthylliteratur, die

ja immer nur die Vorzüglichkeit des Medicaments neben einigen

Unannehmlichkeiten desselben behandelte, doch will ich gerne dem

Collegen Schneider ‚das Zeugniss geben, dass er am besten

beobachtet hat, wenn er vielleicht auch zu euphrastiseh darüber

mitgetheilt hat. Wenn ich hiebei noch kurz auf meine Beiträge

zur Bromäthylnarcose in der Literatur zurückkomme und gern

bekenne, dass meine frühere Ansicht, .man müsse auch bei der

Bromäthylnarcose das Erlöschen des Gornealreflexes abwarten,

eine irrthümliche war, so willich gleich daran die thatsächliche

Feststellung anknüpfen, dass hiedurch die vorzügliche Brauch

barkeit des Bromäthyls für die zahnärztliche Praxis nur noch

mehr gewonnen hat. .

Meine Herren! Die Zahnärzte suchen seit langer Zeit nach

einem Anaestheticum, welches möglichst gefahrlos und doch von

genügend langer Wirkung ist, um auch grössere zahnärztliche

Operationen völlig schmerzlos damit ausführen zu können. Ein

solches Medicament schien im Bromäthyl gefunden werden zu

sein, und die Versicherung Lewin’s (Berlin), dass das Brom
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äthyl kein Herzgift sei, hat zur ausserordentlich schnellen Ver

breitung nicht wenig beigetragen. Aber, meine Herren, es sollte nicht

lange dauern, bis der schöne Traum von der Gefahrlosigkeit

des Bromäthyls jahlings zerstört wurde, und zwar von einer

Seite, welcher wir bisher die besten zahnärztlichen Arbeiten

verdanken. '— —— Meine Herren! Es ist Ihnen bekannt, dass

unser hochverehrter College, Herr Dr. med. Adolf Witzel, im

V. Hefte der von ihm‘ herausgegebenen „Deutschen Zahnheil

kunde in Vorträgen“ über die Anwendung des Schlafgases in

der zahnärztlichen Praxis uns eine äusserst interessante Belehrung

bringt und dabei auch den Beweis für die Gefährlichkeit des

Bromathyls antritt. Ich selber will zugeben, dass ich aus den

Witzel’schen Vortragen ausserordentlich viel gelernt habe. Aber

dies gilt wohl nicht von mir allein. Indessen, es haben viele der

Oollegen, welche sich sonst ein selbstständiges Urtheil bewahrt

hatten, allmälig sich begnügt, Alles, was College Dr. Witzel

bringt. als unumstösslich richtig zu betrachten. Ich muss die

Thatsacbe, deren Vorhandensein mir nicht nur aus der Literatur,

sondern auch aus der Mitte dieser Versammlung her bekannt

ist, auf das Tiefste bedauern. Bei dem guten Klang, welchen

der Name Witzel’s nicht nur in der deutschen, sondern auch

in der zahnärztlichen Literatur der übrigen civilisirten Welt

hat, müssen wir Witzel's Arbeiten ganz besonders sorgfältig

auf ihren Gehalt prüfen, da auch Irrthümer bei einem Manne

wie Witzel nicht ausgeschlossen sind. Meine Herren! Die Zeit,

in welcher das Dogma der freien Kritik Platz machen musste,

ist noch nicht aus unserem Gedächtnisse entschwunden und wir

betrachten es gerade als einen Vorzug unserer Zeit, dass sie

den Geist der freien Forschung pflegt und aufrecht erhält.

Wir haben uns daran gewohnt, diese Gabe als ein rechtmassiges

Besitzthum zu betrachten, welches wir uns durch Niemanden

schmälern lassen dürfen. Und in diesem Sinne, meine Herren,

habe ich es auch versucht, an der Witzel’schen Arbeit Kritik

zu üben und will Ihnen über meine Versuche mit Bromäthyl

nunmehr Mittheilung machen. Bevor ich jedoch auf das Thema

näher eingebe und Ihnen die Wirkung des Bromathyls am

lebenden Thiere demonstrire‚ möchte ich noch einige Worte

3



——264——

über die eventuelle Zulässigkeit der Narcose überhaupt sprechen,

und ich habe da speciell die Narcose bei Schwangeren im Auge.

Dem Herrn Dr. Witzel verdanke ich die Anregung hiezu

und ich hoffe durch meine Mittheilungen jedem Oollegen einen Wink

zu geben, um sich bei eventuell eintretender gerichtlicher Ver

folgung vor Unglück und Elend bewahren zu können. Ü -

Herr Oollege Witzel sagt im II. Theile seiner Abhand

lung über den Gebrauch des Schlafgases in der zahnärztlichen

Praxis:

Die Anwendung des Schlafgases bei Schwangere-n

ist insoferne bedenklich, als die dabei auftretende

Oyanose (Anhäufung von Kohlensäure im Blute) leicht

Oontractionen des Uterus hervorrufen kann. '

Ich muss gestehen, dass mich dieser Ausspruch Witzel’s

mindestens unangenehm überrascht hat. Wenn Herr Oollege

Witzel seine übrigen Oollegen belehren will — und seine

Vorträge sollen in der That nichts mehr als das —, so= müssen

wir ihn doch bitten, nicht mit Hypothesen zu kommen, für

welche er nie und nimmer den Beweis der Richtigkeit bringen

kann. Meine Herren! Meine Thierversuche am schwangeren

Uterus sind noch nicht beendigt und ich würde die Veröffent

lichung derselben zwecklos und voreilig halten, aber ‚schon jetzt

glaube ich Ihnen die Mittheilung machen zu dürfen, dass die

Narcose, gleichviel, durch Lachgas oder Bromäthyl erzielt, niemals

eine Oontraction des Uterus auslösen kann, noch thatsächlich

ausgelöst hat. ' .

Auch der eine von Witzel näher beschriebene Fall, wobei

die Patientin in der Schlafgasnarcose eine Kälte über den Uterus

und auffällige Bewegungen desselben empfunden vhaben will,

sind zu wertblos, um als Unterstützung für die Ansicht der

eventuellen Gefährlichkeit der Narcose angesehen werden zu

dürfen. Es handelt sich in erster Linie nicht um eine» ärztlichevobjective Beschreibung, sondern um die subjective Mittheilung

einer Laiin und dann — und dies ist mir das Schmerzlichste

-— haben die mitgetheilten Symptome gar nichts mit der- be

ginnenden Geburt gemein. Was aber an einer auch noch. so

lebhaften Bewegung des Foetus auffallend erscheint, das vermag
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ich nicht zu erfassen. Ich selbst habe übrigens während meiner

g'eburtshilflichen und gynäkologischen Studien, denen ich ‘als

bereits approbirter Zahnarzt oblag, auch in tiefster Chloroform

narcose niemals eine Contraction des Uterus weder durch die

flach aufgelegte Hand,- noch durch den-touchirenden Finger con

statiren können.

Meine Herren! Es lag mir aber daran, der Versammlung,

an welcher in der überwiegenden Zahl auch solche tüchtige

und geachtete Collagen theilnehmen, die sich mit der vor

liegenden Frage nicht vertraut fühlen, auch von autoritativer Seite

die Unrichtigkeit der Witzel’schen Annahme zu beweisen.

Ich schrieb an einige aus dem Medicinal-Kalender beliebig

herausgegriffene deutsche Professoren der Geburtshilfe folgenden

Brief : ‘

Cottbus, den 20. August 1889.

Hochgeehrter Herr Professor!

Bei Gelegenheit der im September in Heidelberg statt

findenden Versammlung Deutscher Naturforscher und 'Aerzte be—

absichtige ich in der zahnärztlichen Abtheilung folgende Fragen

zur Discussion zu stellen:

1. Ist bei gesunden nicht zum Abort neigenden Frauen die

Narcose zum Zwecke einer Zahnextraction (höchste Dauer ein

bis zwei Minuten) erlaubt oder nicht?
' I Eventuell. Kann die während so kurzer Narcose mitunter

auftretende Oyanose‚ die meist sofort verschwindet, wenn frische

Luft eingeathmet wird, den Abort einleiten? Sind Euer Hochwohl

geboren aus Ihrer Praxis oder der Literatur bezügliche Falle

bekannt ?

2. Ist die Narcose nach dem sechsten Monat der Schwanger

schaft-unter den ad 1 gestellten Voraussetzungen geeignet, Früh

geburt einzuleiten?

- Eventuell. Sind Ew. Hochwohlgeboren aus Ihrer Praxis

oder der Literatur Fälle bekannt, in welcher so kurz andauernde

Narcose bei Zahnextractionen Frühgeburt veranlasst hatten?

' ‘ H3. Halten Ew. Hochwohlgeboren kurze Narcose bei Schwan

ge'ren in früher oder später Periode für gefährlich, wenn ausser

3%
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der Schwangerschaft eine Contraindication nicht vorliegt? Es

wird natürlich sachgem'asse Einleitung und Ueberwachung der

Narcose vorausgesetzt.

Ich bitte Ew. Hochwohlgeboren etc. etc.

Es erfolgten hierauf folgende Antworten:

I.

„ad 1. Die Narcose ist in den angeführten Fallen zulässig.

Abort wird nicht dadurch bewirkt, ich kenne Falle, wo das

geschehen wäre, weder aus eigener, noch fremder Praxis.

ad 2. Die Hervorrufung einer Frühgeburt ist in Fallen,

wie angegeben, durch die Narcose nicht möglich.

ad 3. Kurze Narcose ist bei uncomplicirten Schwanger

schaftsfallen nicht gefährlich.

Königsberg, am 1. September 1889.

Gezeichnet: Professor Dohrn.“

II.

„ad 1. Ja! Eventuell: Nein!

ad 2. Nein!

ad 3. Nein!

Im Begriffe, zu verreisen, beantworte ich kurz obige Fragen.

Bonn, am 25. August 1889. l

Gezeichnet: Professor Veit.“

III.

Die dritte Antwort kann ich leider nicht veröffentlichen,

da der angefragte Herr Professor fürchtet, durch seinen Brief

festgenagelt zu werden. Er behauptet indessen, dass die Narcose

so nicht schade.

IV.

„Ihr geschätztes Schreiben vom 19. d. M. ist mir hierher

nachgesandt worden. Die Möglichkeit, dass in Folge einer Nar

cose (ich habe nur über die Ohloroformnarcose Erfahrung) bei

Schwangeren Abortus eintritt, ist gewiss nicht zu leugnen, wenn

auch glücklicher Weise selten genug Falle derart beobachtet

Wurden!“

(Herr Geheimrath Gusserow, mein hochverehrter Lehrer,

scheint demnach Falle aus der Literatur zu kennen, dieselben
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sind aber wahrscheinlich nicht exact genug beobachtet oder

nicht als durch die Narcose verursacht anerkannt, da doch die

anderen Herren sonst ebenfalls davon Kenntniss haben müssten!)

„Am Ende der Schwangerschaft kann ebenfalls wohl durch

eine Narcose, besonders wenn Asphyxie eintritt, oder wenn

nachher starkes Erbrechen folgt, die Geburt zu früh eintreten.“

(Da die Ohloroformasphyxie nur bei sehr tiefen und lang

andauernden Narcosen eintritt, da ferner das Erbrechen mit

Bromäthyl ganz vermieden werden kann, wenn die Patientin

vorher fastet, so ist weder durch die Asphyxie, die ja wohl

noch nicht bei Bromäthylnarcosen beobachtet wurde, noch durch

Erbrechen eine vorzeitige Ablösung der Placenta zu erwarten.

Im Uebrigen hebt ja auch Herr Geheimrath Gusserow hervor,

dass seine Schlüsse und Beobachtungen sich nur auf Chloro

formnarcosen beziehen.)

„Es hat deshalb jeder Arzt und besonders auch der Zahn

arzt meiner Meinung nach allerdings eine gewisse Verantwort

lichkeit in dieser Beziehung, wenn er bei Schwangeren Chloro

formnarcose einleitet. Vom praktischen Standpunkte habe ich

stets so gehandelt und gelehrt, dass, wenn bei einer Schwangeren

eine Operation durchaus nothwendig ist, dieselbe mit allen Mass

regeln ausgeführt werden muss, die für den Erfolg zweckmassig

erscheinen — also auch in Ohloroformnarcose. Ob nun Zahn

operationen nothig sind, wird natürlich von dem einzelnen Fall

abhängen, und ob dabei immer Chloroform nüthig ist, entzieht

sich meiner Beurtheilung. Ueber andere Narcosen habe ich

keine Erfahrung und muss jedes Urtheil darüber ablehnen; dass

der Zahnarzt aber in dieser Beziehung eine Verantwortlich

keit trägt, so gut wie jeder andere Operateur, erscheint mir

zweifellos.

Gezeichnet: Prof. G u s s e ro w. “

Meine Herren! Hätte ich noch an ein Dutzend anderer

Professoren geschrieben, so wären wohl noch andere Ansichten

Zu Tage gefordert worden, doch das scheint mir gewiss:

Bisher sind keine Falle festgestellt, in welchen

Narcosen zum Zwecke einer Zahnoperation Abort
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oderFrühgeburt veranlasst hätten‚‘und es wird sich

auch in der ganzen ‚Welt kein Sachverständiger

finden, der ‘es mit seinem Gewissen vereinbaren

könnte, bei etwa eingetretenem‘ Abort oder‘ Früh

geburt nach einer Narcose bei Zahnextractionen zu

behaupten: dies ist unzweifelhaft‘ nur durch‘ ‘die

Narcose geschehen.

Meine Herren! Jahrelang hat man geglaubt, es sei verboten,

Schwangeren Zähne überhaupt zu extrahiren, und auchvheute

betet ‚noch mancher Arzt, der mit seiner Wissenschaft nicht

gleichenv Schritt gehalten, diesen alten Aberglauben nach,

obgleich in den alten Lehrbüchern über Geburtshilfe -längst

schwarz auf weiss zu lesen ist, „die Extraction cariöser Zähne

während Schwangerschaft kann ohne Bedenken vorgenommen

werden“. Wenn aber der schwangere Uterus selbst bei einer

gewaltsamen Erschütterung des ganzen Körpers sein Intensum

festzuhalten im Stande ist, was sollte ihm ‚da Wohl diese

Fähigkeit nehmen, wenn die Reflexwirkung durch die Narcose

inhibirt ist? Ich erkläre es hiermit öffentlich, dass ich mich

niemals zu der Roheit versteigen würde, eine Schwangere, bei

der die Narcose nicht contraindicirt ist, gewaltsam zuoperiren

‘oder sie ohne Hilfe zu entlassen.

Lassen sie mich jetzt kurz das eigentliche Thema behan

deln. Meine Herren! Sie sehen hier drei Kaninchen, von. welchen

zwei zu Experimenten mit Bromäthyl und das dritte zur Chloro

formnarcose benutzt werden soll. ' _.
Erster. Versuch. Ziemlich grosses Kaninchen, Die ‚I Maske

wird reichlich mit Bromäthyl begossen und dicht vor Nase und

Mund gehalten. Nach 51 Secunden tiefe Narcose, Cornealreflex

vollständig erloschen, Pupillen reactionslos. Zwei Minuten nach

Beginn der Bromkäthylinhalation Erschlaffung sammtlicher will

kürlicher Muskeln. Drei Minuten seit Beginn wird die Athmung

merklich ‘ beschleunigt, während der Herzschlag sehr kräftig

fühlbar bleibt. Die Athmung wird noch schneller, ganz abge

flacht und ist dann nicht mehr sichtbar. vEröfl'nnng‘des Abde

rnen durch einen Schnitt in die Linea alba. ‚Sämmtliche Ein

geweide werden schnell entfernt, so dass das Zwerchfell überall
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deutlich überblickt werden kann. Zwerchfell steht absolut still

in höchster Exspirationsstellung. Da das Thier (circa viereinhalb

Minuten seit Beginn) jetzt etwa eine Minute ohne Athmung

daliegt, . wird der Thorax eröffnet. Pneumothorax. Das Herz

schlägt ganz regelmässig und durchaus kräftig. 15-17 Minuten

seit Aufhören der Athmung zeigt sich die letzte Herzcontraction,

dann nur noch unregelmässige Zuckungen, die nicht weiter

beobachtet wurden.

Zweiter Versuch: Versuchsthier von gleicher Grösse wie

das vorige. Die Inhalation concentrirter Bromäthyldämpfe erzeugt

nach 50—6O Secunden tiefe Narcose. Reflex erloschen. Nach

dem die Athmung vollständig ausgesetzt hatte (der Brustkorb

bewegte sich gar nicht, ein vor die Nase gehaltener Spiegel

beschlägt nicht) wird das Abdomen eröffnet und die Eingeweide

entfernt. Zwerchfell in höchster Exspirationsstellung vollständig

reactionslos. Eröffnung des Thorax. Pneuinothorax. Das Herz

schlagt genau so wie bei dem ersten Thier noch 19 Minuten

seit Stillstand der Athmnng.

Dritter Versuch. Versuchsthier von gleicher Grösse wie

das vorige. Inhalation von Chloroform, möglichst reichlich und

concentrirt zugeführt. Sobald die Athmung vollständig steht,

wird das Abdomen geöffnet, die Eingeweide entfernt. Zwerch

fell in höchster Exspirationsstellung. Da Herr Mareuse glaubt,

die Athmnng könne wieder von selber beginnen, so werden

einige Minuten abgewartet. Zwerchfell nimmt seine Thatigkeit

nicht wieder auf. Eröffnung des Thorax. Das Herz schlug eben

falls noch 19 Minuten, nachdem die Athmung schon lange

Stillstand.

Meine Herren! Die Versuche, die ich zu Hause an anderen

Thieren machte, decken sich vollständig mit den heutigen, und

es war ganz egal, welche 'l‘hiersorte zum Experiment benutzt

wurde.

Einen Versuch will ich Ihnen indes noch mittheilen.

Vierter Versuch: Kräftiger mittelgrosser Hund. Demselben

wird eine Serviette so um den Kopf gebunden, dass dieser voll

ständig darin verborgen liegt. Jetzt wurden plötzlich circa

50 Gramm Bromäthyl so aufgegossen, dass das Thier nur Brom
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äthyl inhaliren konnte. 40 Secunden seit Beginn: Das Thier

ist tief narcotisirt. Die Fahne der in das Herz eingestossenen

Puncturnadel vibrirt regelmassig und kräftig. Vor Ablauf einer

einzigen Minute ist die Athmung vollständig erloschen. Eröff

nung des Abdomen. Ausraumung der Eingeweide. Zwerchfell

in höchster Exspirationsstellung vollständig stillstehend. Die

Eröffnung des Abdomen nach 49/, Minuten beendet. Das Herz

schlagt kräftig weiter. Eröffnung des Thorax. Pneumothorax,

8'/‚ Minuten nach Stillstand der Athmung sistirt auch die

Herzthatigkeit.

Meine Herren! Es sind ganz andere Resultate, als College

Witzel uns erzählt. Während College Witzel die Herzthätig

keit viel früher erlöschen sieht als die Athmung, haben wir

genau das Gegentheil constatirt. Von einem Irrthum kann bei

uns wohl keine Rede sein, da die Herren ja alle die Experi

mente von Anfang bis zum Ende verfolgt haben. Und da können

wir denn mit Bezug auf das Bromäthyl die Thatsache nunmehr

als feststehend gelten lassen:

Das Bromathyl ist ein Nervengift, aber kein

Herzgift, es lahmt die Athmung zu einer Zeit, wo

seine Wirkung auf den Herzmuskel noch nicht zu

constatiren ist. Wir sind deshalb beim Bromäthyl

in derselben glücklichen Lage wie beim Nitrooxygen,

das heisst: wir können bei eventuellen ungünstigem

Auslaufe einer Narcose ruhig die künstliche Athmung

einleiten, und wenn diese wieder normal wird, die

Gefahr als beseitigt ansehen.

Herr Hamecher demonstrirte ferner vor der Versamm

lung an vier Patienten Bromäthylnarcosen. Die Zahne, welche

extrahirt wurden, waren zum Theil sehr festsitzeud, zum Theil

auch gelockert. Bei drei Patienten war die Narcose von Erfolg,

bei dem letzten Patienten, der sich von vornherein gegen

eine Betäubung gesträubt hatte, war Excitationsstadium vor

banden‘)

1) Ich hatte die Patienten nicht vorher unterrichtet, dass sie betäubt

werden sollen! Marcuse.
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Discussion:

Herr Marcuse: Zu den Thierversuchen, welche im All

gemeinen zur Erforschung der Wirkung eines Anastheticums

unternommen werden, mochte ich bemerken, dass sie wohl vorn

Interesse, aber nicht ausschliesslich massgebend sind für die

Verwendung der betreffenden Betäubungsmittel am Menschen.

Als drastisches Beispiel möchte ich das Methylchloroform

anführen, welches in den wenigen Fallen, in denen es darge

stellt werden konnte, als ausgezeichnetes Anastheticum aner

kannt wurde. Seine Wirkung war zwar bei Thier und Mensch

eine gleich anasthesirende, aber von den differentesten Neben

erscheinungen begleitet.

An Herrn Collegen Scheps, der als Zahnarzt zuerst das

Bromäthyl verwendet und empfohlen hat, richte ich, da er auch

wohl die meisten Erfahrungen in der Bromathyl-Narcose besitzt,

die Frage: „Welches sind die sicheren Erkennungszeichen des

Eintritts der Bromathyl-Narcose?“

Herr Dr. Scheps: Der Eintritt des Zeitpunktes der

Operation lasst sich nicht ganz genau angeben, und dies ist

wohl der einzige Fehler der Bromathyl-Narcosen. Der Corneal

reflex ist nicht zu versuchen, da er den Eintritt der Narcose

verzögert. Die Forderungen, die der Zahnarzt an ein Narcoticum

stellt, sind leichte Anwendbarkeit, rasche Wirkung, relativ

kurze Dauer, Ungefahrlichkeit und das Fehlen von üblen Nach

wirkungen. Ein Mittel, das diese Vorzüge am meisten besitzt,

ist natürlich jedem anderen vorzuziehen; gegenwärtig ist dies

das Bromathyl.

Zur Anwendungsweise des Bromathyls empfiehlt Herr Dr.

Erich Richter die Serviette zu einem Conus zu formen und

damit das Bromathyl darzureichen an Stelle der complicirten

Esmarch’schen Chloroformmaske.

Herr Dr. Kollmar empfiehlt anstatt der Mundkeile eine

Holzspatel als Mundöffner zu verwenden.

Herr Dr. B l umm nimmt sodann das Wort:

Meine Herren! Nachdem Herr Oollege Hamecher doch

einmal die von mir seinerzeit im Jahre 1878 im Auftrage
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des Oentral-Vereines deutscher Zahnärzte im physiologischen

Institute der Universität Erlangen gemachten und in ‘der Viertel

jahrsschrift unter dem Titel: „Ist es gerechtfertigt, schwangere

Frauen mit. N20 zu narcotisiren?“ veröffentlichten rl‘hierversuche

erwähnte, so muss ich bemerken, dass ich damals keine Con

traction des, Uterus durch MO-Narcose constatiren konnte.

‚ Ferner muss ich Ihnen noch mittheilen, dass‘ Oolleg‘e

Schneider mir mittheilte, dass er alle möglichen Th‘iere:

Hunde, Katzen, Kaninchen, Meerschweinchen, Regen- und Mehl

würmer narcotisirt. habe. Ich möchte seiner demnacbstigen

Veröffentlichung‚hierüber nicht vergreifen, allein dazu autorisirte

er mich, Ihnen zu erklären, dass alle seine Thierversuche den

absolutesten Beweis-liefern, ‘dass Witz el’s Behauptung unrichtig

und Bromathyl durchaus kein Herzgift sei. Witzel war nach

meiner Anschauung diesmal unglücklich in ‘ der Wahl seiner

Experimente, denn es ist doch nicht am Platz, ‚aus, dem Ver

halten eines ausgeschnittenen, mit Kochsalz und Atropinlösung

behandelten Froschherzen, auf die Wirkung, die unser Anästhe

tic‘um bei seiner Darreichung auf das Herz unserer Patienten
ausübt, schliessen zu wollen. i

Meine Herren! Ich halte es für sehr Werthvoll, dass sämmt

liche hier gemachten Thierversuche, bei denen Bromäthyl und.

Chloroform bis zum Aufhören der Respiration verabreicht wurden,

so vorzüglich gezeigt haben, dass trotz Aufhören der Athinnng

der Herzschlag noch 1-’r—-l5 Minuten anhielt, so dass also von

einem Herzgift nicht die Rede sein kann.

Ausserdem ersehen Sie aber, dass College Witzel solange

Bromathyl athmen liess, wie wir es bei unserem Patienten selbst

bei Extraction von ganzen Gebissen nicht nothwendig haben

und deshalb Witze l’s Warnung vor dem Bromathyl gar keinen

Werth hat. Ich halte es gerade für sehr werthvoll, dass, nach

dem in ärztlichen Oentralanzeiger auf W itzel’s Broschüre hin

gewiesen wurde und sich so mancher Arzt auf Grund der

Witzel’schen Darlegungen ein falsches Urtheil bildet, nun

unsere hier gemachten Versuche, welche die Unrichtigkeit der

Witzel’s'chen Versuche so evident widerlegen, Veröffentlichung

finden. ' '
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Ich knüpfe nur an die Erörterungen des Collegen 'Sc heps

in seiner Dissertation an. Ich habe mich seinerzeit gewundert,

dass Collage Scheps so viel Werth auf die Analgesie legt,

da doch in der Regel mehrere Zähne zu entfernen sind und

die volle Anästhesie nöthig ist. Ich befinde mich hier im

Gegensatz zu Oollegen Witzel, der in seiner Broschüre über

Schlafgas behauptet, es handle sich doch in den meisten Fällen

nur um die Extraction ein es Zahnes; diese Aeussernng scheint

mir speciell ad hoc construirt, nämlich für das Schlafgas, das

eben für nicht mehr als eine Extraction hinreichend ist.

Die Hoffnung, die College Scheps in seiner Broschüre

ausgesprochen, halte ich für sehr berechtigt; ich selbst habe

schon mehrmals 32 Zähne und Wurzeln unter Bromäthyl-Narcosen

extrahirt, in der Weise, dass ich nach Extraction der sämmt

liehen Zähne des Unterkiefers ausspülen liess und dann weiter

narcotisirte und die oberen Zähne entfernte. '

Ich wende mich nun zu der Anwendungsweise des

Bromäthyls: Ich benütze vor Allem einen kräftigen Korb mit

doppelter Bedeckung, die noch eine Watte-Einlage enthält. Der

dicke Ueberzug hat den Vortheil, dass nicht so viel Bromäthyl4

Theile auf Gesicht und Schleimhaut des Patienten hindurch

träufeln, was immerhin einen für die Narcose störenden Reiz

erzeugt. Für den Fall, dass die Narcose zu viel Bromäthyl

enthalte, das bald krystallisirt, habe ich eine Anzahl Masken

vorräthig und kann, sobald die eine von aussen Krystalle zeigt,

sofort eine andere benutzen, was aber bei einem und demselben

Patienten nur selten nöthig ist.

Den Kieferdilatator ziehe ich deshalb der Mundklemme

vor, weil es Ä

_ 1. nicht so beängstigend für den Patienten ist, als wenn

ich ihm vor der Narcose die Klemme schon hereinbringe,

2. weil ich Zeit genug habe, nach Eintritt der Narcose

den Dilatator einzubringen, wo ich ihn brauche, _

"3. weil ich ihn auch durch Zuschrauben leicht entfernen

und wieder an einer anderen Stelle anbringen kann, was bei

dem von Kollmar vorgezeigten Keile unter Umständen nur

schwer möglich ist,

l
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4. besonders werthvoll aber ist der Dilatator bei zahn

losen Kieferseiten, wo der Knebel gar nicht halten würde. Nur

da, wo es sich um vielleicht nur eine Extraction und nur um

Einleitung der Analgesie, nicht voller Anästhesie handelt, ist

der Knebel nicht ganz zu verwerfen; Vorzüge vor dem Dilatator

hat er aber auch da nicht.

Einen Vortheil scheint mir College Scheps vergessen zu

haben anznführen, nämlich die ganz vorzügliche Wirkung des

Bromathyls in der Kinderpraxis. Schon nach wenigen Athem

zügen ist das widerspenstige Kind ‚ruhig geworden und sind

4_-6 Gramm Bromathyl meist genügend.

Neben diesen Vorzügen ist noch der weitere Umstand

wichtig, dass wir im Gegensatze zu N20 in der Lage sind,

im Munde zu operiren, während wir das Bromathyl durch die

Nase weiter athmen lassen. Wir haben also bei der Bromäthyl

narcose die Vorzüge des N20, rasche Narcose und mangelhde

Nachwehen, combinirt mit dem Vortheil des Chloroform, leichte

Anwendungsweise und die Möglichkeit, die Narcose während

der Operation zu verlängern; wir haben die Combination der

Vorzüge beider ohne deren Schattenseiten.

Herr Docent Dr. med. Jessen-Strassbnrg spricht sodann

„Ueber Oocain“.

Meine Herren! Collage Marcuse hat mich aufgefordert,

Ihnen zu demonstriren, in welcher Weise ich in meiner Praxis

das Coca‘i'n bei der Extraction verwende. Ich will gestehen, dass

ich aus mehrfachen Gründen es nicht besonders gern thue, da

ich erstens nur gekommen bin, um zu hören und zu sehen, um

von älteren Collegen zu lernen, zweitens, weil meine Methode

nicht neu ist, sondern nur modificirt genannt werden kann, und

endlich drittens, weil ich recht gut weiss, wie die meisten

Herren über die locale Anästhesie mit Cocain denken, dass sie

dieselbe für einen überwundenen Standpunkt halten. Ich habe

aber so gute Erfolge gehabt und erziele sie tagtäglich, dass

ich von der localen Verwendung des Cocain nicht eher abgehen

werde, bis wir ein Anastheticum finden, welches bei gleicher

Gefahrlosigkeit bessere Resultate gibt.
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Ich verwende eine 20-percentige Cocai'nlösung folgender

Form:

Cocain. mur. 1,0

o1. caryophyll. gtt. II

spirit. vin. 1,0

acqu. dest. 5,0

Es müssen Oocai‘nkrystalle sein, da das Pulver nicht so

wirksam ist, auch muss die Lösung vor Gebrauch am liebsten

frisch hergestellt werden.

Ich trockne nun die ganze Umgebung des zu extrahirenden

Zahnes mit Zunder gut ab, reibe dieselbe dann mit einem Stück

in reinen Schwefeläther getauchten Zunder, damit das Zahn

fleisch schleimfrei, fettfrei, absolut trocken und möglichst

imbibitionsfähig wird, bedecke dasselbe dann mit einem genügend

grossen Stück Zunder, der mit der 20-percentigen Cocainlösung

getränkt ist, und fixire diesen durch den nach meiner Angabe

verfertigten Üocainapparat, indem ich den Patienten darauf

beissen lasse. Der Kopf muss durch das verstellbare Kopfstück

vornüber geneigt gehalten werden, damit der Speichel mit dem

Cocain nicht verschluckt wird, sondern abfliessen kann. In

dieser Weise muss das Cocain nun zehn Minuten lang auf

die Schleimhaut einwirken. Dieselbe wird dann gegen tiefe

Nadelstiche absolut unempfindlich, so dass das Ansetzen der

Zange, das tiefe Eindrücken ihrer Branchen, die Dehnung der

Alveolarwände nicht als Schmerz, sondern nur als mechanischer

Druck gefühlt werden. Dadurch wird die Extraction, wie ich in

weit über 1000 Fällen erfahren habe, bei 80 Percent absolut

schmerzlos. In jedem Falle sind die Schmerzen bedeutend ge—

lindert, lassen sich bei hochgradiger Periostitis jedoch nicht

genug vermeiden, wie es bei der grossen Empfindlichkeit der

Weichtheile nicht anders möglich sein kann. 4

Zähne mit normaler Umgebung lassen sich mit Gocain

durchaus schmerzlos entfernen, wie jeder intelligente Patient

angibt, er habe nur einen mechanischen Ruck, aber keinen

Schmerz gespürt. Mehr verlange ich von einer localen Anästhesie

nicht und mehr verlangen vernünftige Patienten auch nicht.

Dabei haben wir den unschätzbaren Vortheil der Gefahrlosigkeit,
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die wir bei jedem anderen Anästbeticum bis jetzt leider immer
noch vermissen. V

Ich habe oft genug in einer Sitzung sechs bis zehn Zahne

entfernt und in einer zweiten den Rest, was die Patienten sich

nicht gefallen lassen würden, wenn die‘ Sache nicht schmerzlos

ginge. Ferner habe ich vielen Damen Zähne mit Cocain aus

gezogen, die früher Lachgas genommen hatten. Sie haben mir alle

versichert, dass sie das Oocain dem Lachgas bei Weitem verzogen.

Wegen dieser Resultate ziehe ich die locale Verwendung

des Cocains jedem Anästheticum bei Weitem vor, weil ich eine

einfache und absolut gefahrlose Operation, wie die Zahnextraction

es ist, nicht durch eine Narcose compliciren will oder mag.

Daran anschliessend demonstrirt Herr Dr. Jessen seine
Anwendung des Cocains am Patienten. ' I

Extrahirt wird acht Mal wegen Pulpitis. (Erfolg)

Hierauf folgt die ’

Demonstration der Brandt’schen Obturatorenv

durch Herrn Marcuse.

a) Gaumenobturator.

Anwendbar bei angeborenen und acquirirten Defecten‚

besteht aus einer einfachen, aus Metall oder Kautschuk ange

fertigten Gebissplatte, an der die eventuell fehlenden Zähne wie

gewöhnlich befestigt werden. Auf der dem Defect zu gelegenen

Seite befindet sich ein nach hinten und oben ofl‘enes Kästchen.

welches je nach Zweckmässigkeit mehr oder weniger gross ist

und ein, einem Tourniquet ähnlichen Schraubenapparat enthält. An

dem Schraubenapparat verlauft nach hinten und unten eine leicht

biegbare Schiene. In diesem Schraubenapparate wird eine dünne

Gummi- oder Hausenblase, Welche vorher mit Luft gefüllt wird‘,

befestigt. Vermittelst der biegsamen Schiene wird nun die Blase

von der Rachenwand abgedruckt, sodass nur die Seiten sich

anlegen und der Exspirationsstrom gesichert ist. Ein an der‘

Ersatzplatte selbst nach hinten und aufwärts gerichteter Appendix

halt die Blase in’ der gewünschten Lage fest. Es empfiehlt sich,

die Blase nicht ganz mit Luft zu füllen, da’ hiedurch die Ein-'

Wirkung der Levatoren und Constrictoren auf die Blase beim
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Sprechen, Schlucken u. s. w. erhöht und die Luft in derselben?
dorthin gedrängt wird, wo sie erforderlich "ist. l ‘ z

b) Rachenobturator.

‚Eine runde Canüle- ist am harten Gaumen in eine Gebiss

platte eingebettet und lauft nach vorne in einen Hahn aus, ‘der

seinen. Platz zwischen irgend einer Zahnlücke nimmt. Auf diesen

Hahn passt eine Schraube, welche das Eindringen von Speisen‘

und Getränken verhindert und gleichzeitig als Antagonist beim‘

Kangeschäft für den betreffenden Zahnv im Unterkiefer thätig.

ist. (Durch einen vor dem Hahn befestigten halben Zahn kann

derselbe maskirt werden.) Auf‘ den Hahn ‚passt nach Entfernung‘

derSchraube ein Schraubenschlüssel, der mit einem Gebläse

in Verbindung steht. — Nach hinten verlauft im Bogen’ über‘

demzusammeng'enähten weichen Gaumen die Fortsetzung der’

Canüle, die dort, wo sie sich an das in der Gebissplatte ein-l

gebettete Stück ansetst, angeschraubt werden kann. ‘Die zwischen

Velum und Raclienwand in eine birnförmige Gesfalt'endende

Oanüle nimmt hier eine der Grösse des Abstandes‘ des Velum

von der Rachenwand entsprechende Gummi- ‘oder Hausenblase

auf. Auch diese Blase wird aus denselben‘ Gründen wie‘die

Blase beim Gaumenobturator nicht vollständig mit-Luft gefüllt.

Nach der Demonstration der Brand-t’schen Obturatoreni

zeig'te Herr Marcuse einen von Herrn Zahnarzt Stsholt-z-Cir'rlsli

ruhe vereinfachten‘ Rachenobturator. vDieser besteht’ aus der

Gebissplatte und einer am Ende derselben befestigten ‘runden

Canlile, die auf ihrer dem Gaumen zu'gewendeten «Fläche eineä

Oefl‘nung hat. In diese kann ein ‘kleines Mundstück ‘zum’

Füllen der Blase eingesetzt werden. Sobald die-Blase gefüllt,

wird ein breiter, an der Oanüle verschiebbarer Gummiring über‘

die Oefl‘nung gezogen. ' ' '

Zur Demonstration seiner Obturatoren hatte‘Herr Dr.
Brandt-Berlin folgenden Vortrag eingeschickt: ‘ I ‘ ' l

Meine Herren! Auf der Jahrcsversammlung deutscher Zahn-#2

arztezu Hamburg am 24. April d. J., sowie auf-den zahnärzt-J

lichenhVersammlunge'n zu Frankfurt a.-M., Detmold und-Zürich

habe‘ ich .rneine neuen Obturatoren zur Kenntniss der Oolleg‘en
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gebracht. In der deutschen Monatsschrift für Zahnheilkunde

ferner erschien im VII. Heft d. J. eine von mir verfasste Ab

handlung, die Behandlung der Gaumendefecte betreffend, nebst

Abbildung und Demonstration der von mir construirten Pro

thesen. Es werden daher viele der heute hier versammelten

Herren mit der Construction meiner Apparate schon bekannt

sein, indessen halte ich es in Rücksicht auf das grosse Interesse,

welches meinen Demonstrationen überall entgegengebracht wurde,

und in Anbetracht der grossen Wichtigkeit, welche einfache und

gut functionirende Obturatoren für die weitesten Kreise haben,

für angemessen, auch in dieser Versammlung meine Demonstra

tionen zu wiederholen.

Einer ausführlichen Besprechung der verschiedenen Opera

tionsmethoden kann ich mich jedoch hier enthalten, indem ich

auf die eben erwähnte Abhandlung verweise. Es gelingt leider

bei den plastischen Operationen nur sehr selten, die Reste der

Musculatur so zu lagern, dass eine Thätigkeit der Muskeln er

zielt wird. Weder die Staphylorrhaphie, noch die Schönborn’sche

Staphyloplastik hat in jedem Falle ein gutes functionelles Re

sultat bezüglich der Sprache zur Folge. Das für die Operation

der Staphylorrhaphie meist vorhandene Material ist zu knapp und

bildet fast ausnahmslos ein zu straffes Velum. Aber auch bei

genügend vorhandenem Material für diese Operation ist nach der

Staphylorrhaphie der functionelle Spracherfolg häufig ausgeblieben,

wie ich dies in der Sitzung der Berliner medicinischen Gesell

schaft vom 11. Juli 1888 an einem jede Bedingung für einen

guten Ausgang versprechenden Falle demonstrirt habe. Auch

die Staphyloplastik gewährleistet keine Garantie für ein gutes

Sprachresultat, und überdies ist zuweilen eine nachherige Los

trennung des Lappens erforderlich, hervorgerufen durch Er

stickungserscheinungen, welche solche Patienten im Schlafe be

kommen. Wird die Operation der Uranoplastik und Staphylorr

haphie im frühesten Kindesalter ausgeführt, so ist ein besserer

functioneller Erfolg möglich, da die Kinder von vornherein an

eine correcte Aussprache gewöhnt werden und eine Rigidität der

vereinigten Muskeln besser bekämpft werden kann. Ausserdem

gebietet der Wolfsrachen im frühesten Kindesalter am besten
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-quoad vitarn die Operation, da durch unmittelbares Eindringen

von Luft Stomatitis, Bronchitis und Pneumonie sich einstellen

können. Da die Kinder beim Saugen keinen genügend abge

schlossenen Raum in der Mundhöhle bilden können, so gehen

dieselben auch in Folge mangelhafter Ernährung zu Grunde.

Was die Operation der Uranoplastik belangt, so sind ja manche

operative Erfolge zu verzeichnen, obwohl auch hier Misserfolge

befürchtet werden müssen, wie ich dies in meiner Arbeit: ‚Zur

Uranoplastik, Staphylorrhaphie und Prothese“ nachgewiesen, und

in welcher ich gleichzeitig ein Verfahren angegeben habe, wodurch

bei der plastischen Operation mehr Material geschaffen und die

Spannung grösstentheils vermieden werden kann.

Bei den uns hier interessirenden Spaltbildungen ist für den

damit Behafteten die Möglichkeit ausgeschlossen, den Exspira

tionsstrom willkürlich vom Mundschlunde zum Nasenschlund treten

zu lassen, so wird dann durch Mitschwingungen in der Nasenhöhle

die näselnde Sprache erzeugt. Die correcte Sprache beruht auf

genau bekannten physiologischen Bedingungen, welche die pla

stischen Operationen nicht mit Sicherheit zu erfüllen vermögen,

während die Prothese in Berücksichtigung dieser MomenteVorzüg

liches zu leisten im Stande ist. Aber unsere bisher angewendeten

Prothesen kommen den an sie gestellten Anforderungen nur in sehr

geringem Grade nach,so dass dieselben einen Horror für denPatienten 1

bilden, wenn nicht gar psychisch niederdrückend wirken. Würden

die bekannten Apparate gut functioniren und weniger den Pa

tienten belästigen, so würde die Chirurgie nicht von Neuem den

schon einmal gänzlich verlassenen Boden, „die Gaumendefecte

durch die plastische Operation zu decken“, wieder von Neuem

betreten haben, der freilich trotz aller Modificationen der Opera

tionsverfahren für dieses Gebiet, wie wir erfahren haben, leider

ein unfruchtbarer ist. Das Ideal wäre ja die Deckung der De

fecte durch die plastische Operation mit functionellem Erfolg,

doch dieses wünschenswerthe Resultat haben nur voll und ganz

vereinzelte Fälle erzielt. Auf den Ohirurgencongressen wurden

zu wiederholten Malen die grossen Mängel der augenblicklich

verwendeten Obturatoren besprochen und wird der Sürsen’sche

Obturator (14. Ohirurgencongress) von König als „ein die Nasen

4
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und Rachenhöhle zu Katarrhen im allerhöchsten Grade geneigt

machender Kloss geschildert‘.

Sie wissen, meine Herren, aus eigener Erfahrung, welche

Mühewaltung für den Arzt und Ueberwindung für den Patienten

vom Abdrucknehmen an bis zur Application und dem Gewöhnen

der Sürsen’sche Obturator, der als Ersatz für den nicht ope

rirten Gaumen dient, voraussetzt. Ist nun auch der Obturator

mechanisch gut gelungen, so bildet er doch ein kümmerliches

Hilfsmittel, da er als starre Masse nicht die geringste Activität

beim Muskelspiel bietet. Für den durch die Operation wieder

vereinigten Gaumen kann naturgemäss der Sürsen’sche Obtu

rator nicht verwendet werden und man hat sich bisher der

Schiltzky’schen Prothese zur Ausführung der zwischen dem neu

- gebildeten Velum und der Pharynxwand sich befindenden Difl'e

renz bedient.

Allein, wenn auch der zwischen Gaumensegel und Rachen

wand gesteckte Pfropf aus Weicherem Material hergestellt wurde,

so gestattet dasselbe auch nur in ungenügendem Grade die Mit

wirkung der Muskeln, des durch Operation gebildeten Gaumen

segels. Ein Hauptübelstand an dieser Rachenprothese ist ausser

dem die sich stets gleichbleibende Form des obstruirenden

Pfropfes, denn da man keinen Abdruck der sich stets verän

- dernden Weichtheile nehmen kann, hat man keinen Massstab zur

Bestimmung der absoluten Grösse für den obstruirenden Körper.

An Stelle dieser höchst mangelhaften Prothese habe ich

a) einen Gaumenobturator (für den nicht operirten Spalt am

harten und weichen Gaumen) auf folgenden Principien con

struirt: da bei normalem harten und weichen Gaumen die Mus

culi levatores und tensores veli palatini die Function haben,

das Gaumensegel gegen die Pharynxwand zu heben, so richtete

ich eine den Defect obstruirende und quasi das Gaumensegel

und Velum bildende Hausen- oder Gummiblase so ein, dass

dieselbe von den Muskelresten umschlossen wird und dem Spiele

selbst geringer Muskelkräfte nachgibt. Infolge dessen kann auch

der M. constrictor pharyngis bei seiner Thätigkeit, die in Hervor

wölbung der hinteren Pharynxwand besteht, erfolgreich auf

einen Abschluss der künstlichen Gaumenklappe einwirken. Der
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fänger, von Nutzen sein. ‘Um das Gold gut verarbeiten zu können,

ist es nothwendig, die Eigenschaften desselben zu kennen. Gold,

ist ein Element. Es ist bisher durch keinen chemischen Process

gelungen, es zu zerlegem Es ist natürlich hier von reinem Golde

die Rede.‘ Der Werth dieses Metalls für zahnärztliche Zwecke

besteht in seiner Dehnbarkeit und in 'seiner- Unveränderlichkeit

im Munde in chemischer Beziehung. Zusätze irgendwelcher Art

können diese Vorzüge nur verringern. Alle Veränderungen, die

der Fabrikant mit dem Golde vornimmt, sollten daher blos die

in der Form sein. Die ideale Form des Goldes für Füllunge

zwecke wäre ein weicher plastischer Zustand, ‚in welchem es in

die Cavität gedrückt werden könnte, und in der es dann erhärten

Würde. Man wäre dann sicher, eine vollkommene Cohäsion aller

Theile zu haben, und die Cavität würde, so unregelmässig sie

auch wäre, in allen ihren Theilen gut ausgefüllt sein. Nachdem

Wirjedoch das Gold in diesem Zustande nicht haben, müssen

wir den besten Ersatz dafür nehmen. Diesen bietet uns das

reine Gold, entweder in Form von sehr dünnen Blättchen‘ oder

als ausserordentlich feiner Schwamm. Die im Handel vor

kommenden Goldcylinder bestehen ausdünnen Blättchen in

Cylinderform von verschiedener Länge gerollt. Die Zubereitung

des Goldes für zahnärztliche Zwecke ist folgende. Das Gold

wird zuerst durch chemische Processe von allen anderen Sub

stanzen gereinigt, so dass ‘wir absolut reines Gold haben. Es

wird dann geschmolzen in einen Inguss gegossen. Die Krystalli

sation ist in demselben eine vollkommene. Jedes Krystall hat

seine perfecte Form, und. alle Atome haben ihre normalen Be

ziehungen zupeinander. Der nächste Process ist das Auswalzen

des Gussstückes in dünne Bänder. „Dabei wird ‚das Gold zu“

sammengedrückt, esv wird dichter und. die Krystalle werden ver

längert und flachgedrückt. Diese Bande-r werden zerschnitten

und ‚in ausserordentlich dünne Folienngeschlagen. Das Gold

bekommt dadurch eine glatte und harte Oberfläche und zwei

solche Blättchen können nur mit der grössten Schwierigkeit zu

sammenbaftend gemacht werden.

Wünscht man jedoch ein absolut, selbst unter dem grössten

Druck der Condensirungsinstrumente, noncohäsives Gold zu hahen,.

5
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so kann das vnur bewerkstelligt werden,’ durch Auflegen einerj

sehr feinen. Lage; einer ' fremden Substanz oder durch‘ Zugabe’;

einer sehr geringen Quantität eines anderen ‘Metalls zum Golde'

im geschmolzenen ‘Zustande. {In beiden Fällen haben wir jedoch

kein‘ ‘reines Gold mehr, und beim Aussetzen‘ einer Rothglüh'hitze

dürfte ‘auch eine‘ leichte Veränderung ‘der Farbe‘si'ch bemerkbar‘

machen.‘ Auch die Füllungen von‘ solchem Golde werdenv mit der»

Zeit an ihrer Oberfläche eine ‘solche’Veränderung‘ der ‘Farbe

zeigen. Um also’ die grösstmöglichste ‘cohäs‘ive Eigenscha‘ftdes

Goldes vzu erhalten,_ muss es vor Allem absolut rein ‘sein’, ferner

muss die‘ harte ‘und glatteObertlache' zu einer weichen‘ und

rauhen verändert werden. Dieses Resultat kann einzig und ‘allein

durch Hitze erreicht werden. Durch die‘ausdehnende Kraft der

Hitze scheinen sich‘ die einzelnen Theile‘ von einari’der zu‘ent

fernen, wodurch die ganze‘Masse weicher Cwird,‘‚gleichz_eitig

scheint die Tendenz vorhanden zu sein,‘ sich wieder ’in die kry

stallinische Form zurückzubilden,‘ wodurch eine rauhe‘Oberfläche

entsteht. ‘Wenn nun‘ zwei Oberflächen so ‘behandelten Goldes

mit ‘einander in Berührung gebracht werden, v genügt ein‘: nur

mässiger Druck, um sie ‘vollständig zu vereinen.‘ ln’Bezug auf

den Hitzegrad, bis zu welchem das Gold beim Ausglühen ge

bracht werden soll, ‘herrscht unter den Operateuren eine Ver

schiedenheitde‘r Ansichten. ' " i‘

"Nach Ansicht des Verfassers ‘ist der Hitzegradmabe ‘dem’

Schmelzpunkte des Goldes der wirksamste. Beim ‘Erhitzen nimmt,‘

wie bekannt, das Gold wie‘ jeder "Körper‘ei‘nen grosseren Raum

ein als ‘früher. Dieses kann nur‘ eintreten durch Entfernung der

Atome, aus denen der Körper besteht, von'leinandenfEs ist daher

einleuchtend, dass-"die Schweissbarkeit des Goldes umso grösser

seinfwird,’ je grösserer Hitze es ausgesetzti wird, doch muss ein

Schmelzen ‘desselben ‘vermieden werden. Aus diesem Grunde

empfiehlt'es sich besser, das Gold auf einer Glimmerplatte‘zu"

glühen, als es durch die-Flamme zu ziehen.’ - ' DrpS.

'r‚I‚

Entwicklung der Weisheitszähne." (The Dental Re

corrLOctober 1889.) —- Folgender Auszug eines Vortrages, ge-i
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lesen bei dem letzten Meeting der British Assdoiation, findet sich

im British Medical‘Journal. Die Arbeit über diesen Gegenstand

wurde in Abwesenheit des Autors Dr.»R. Le'vi von Dr. J. G.
Gai-rson gelesen. ' I v

' Im Jänner und December 1885 und November 1886 bei der

Inspection der Conscribirten, die in den Jahren 1864, 1865 und

1866 in den Militärdistricteu von Monza (Lombardei) und Ancona

(Marehe) geboren wurden, notirte erv die Entwicklung der

Weisheitszähne. Die Gesammtsumme der Individuen betrug 73 ,

300 Eingeborne des Militärdistrictes von Monza und 366 des

Militardistrictes von Ancona. Das Durchschnittsalter betrug

20 Jahre und 5 Monate. Die zwei Gruppen wurden in Bezug aut

die'Zahl'der Weisheitszähne eingetheilt wie folgt: '

 

Lombarden ‘P „Marchigiauer Total
A i .- ‘v_‘ v 7 “k V 7_ I1 ‚V

Zahl der Weishcits- 5m ‘.äg sggräm Es legg Eo .23 12%‘,
r." — “v1 ‘ —- =— 9 -—- “v1“m Es ä-äehzs so Eis er: so äsä

L3 [im 1:23:58 Jim. Eckig‘

47'3 -- 155 424’ — " 328 ‘14ml —

11-7 43 48 13 1 4e 91 12-4 91

16'7 122 67 1s-3l1a4 128 17-5 256

8-2 90 22 eo; 66 52‘ 7-.1 156

161 236 74 20'2|296 133 18-2 532

v Summe: aee‘hoo 01491 l‘ 366 {100-01544 7732 ‘100011-035

Durchschnittszahlder ' ‘ _ ‘ l

Weisheitszähne bei 1.34t 149 ‘l 1.41

I jedem Individuum

I ‘Die kleine Zahl der Individuen. mit’eiuer ungleichen Zahl

von Weisheitszahnen ist eine Folge der Thatsache, dass die

Weisheitszähne‘ im Allgemeinen zu‘ zwei und zwei erscheinen.
‘ ’ V Dr. T.

Necrose des Oberkieferknochens, hervorgerufen

durch das Tragen einer Kautschukplatte. Von VVm. I7).

Balmock, Los Angeles, California. ‚(international Dental Journal,

August 1889.) Die siebenundzwanzigjahrige Patientin war sonst

von guter allgemeiner Gesundheit. Eine Ausnahme machte nur

ihre Menstruation, diese War unregelmässig und setzte oft sechs

5*
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Monate aus. In ihrem vierzehnten Lebensjahre begann sie an

ihren Zähnen zu leiden. Die Schmerzen waren gewöhnlich an

der rechten oberen Seite. Alle Zähne an dieser Seite waren an

gegriffen, und mit der Zeit auch die an der linken Seite. Die

zwei unteren Molares an der rechten Seite schmerzten sie eben

falls. Vor fünf Jahren zeigten sich Abscesse an den Wurzeln

der Zähne. Es wurden ihr damals alle oberen Zähne ausge

zogen,und sie bekam dann ein oberes Ersatzstück mit Kautschuk

basis. Im Mai 1885 bemerkte sie, dass ihr bisher nur leicht

aufgetretener Nasenkatarrh sich nun rasch verschlimmerte, und

sie hatte dabei auch einen eingenommenen Kopf. Nach einem

Intervall von anscheinendem Besserbefinden zeigten sich im

Juni 1886 die katarrhalischen Erscheinungen wieder stärker,

und seit dieser Zeit litt sie mehr oder weniger immer daran.

Im September 1887 bemerkte sie zuerst eine Oeffnung im harten

Gaumen in der Gegend der Verbindung des Oberkieferknochens

mit dem Gaumenbein. Sie hatte bisher nie Schmerzen an diesem

Theile gefühlt.

Im November 1887 wurde ihr das Vomer entfernt und

nachher mussten ihr noch Theile des Gaumenfortsatzes vom

Gaumenbein und Oberkieferknochen sowie Theile des Alveolar

fortsatzes des rechten Kieferszwischen Cuspis und Bicuspis ent

fernt werden. Die Oeffnung im harten Gaumen war nun ein

Oval von drei Viertel Zoll Länge und einem halben Zoll Breite

an dem breitesten Theile. Als Ursache einer solchen rapiden

Zerstörung der Knochengebilde konnte man nur Syphilis an

nehmen, doch konnte eine genaue Untersuchung keine Anzeichen

von Syphilis finden. Es wurde trotzdem eine antisyphilitische

Behandlung vorgenommen, doch ohne den geringsten Erfolg

Der Verdacht lenkte sich nun auf die Kautschukplatte. Diese,

obzwar sie gut passend war, wurde gegen eine Metallplatte

umgetauscht. Unter der Metallplatte zeigte sich nun eine rasche

Veränderung zum Besseren. Der Geruch und der Ausfluss hörten

auf, die Schleimhaut des Gaumens wurde wieder hart und von

natürlicher Farbe und der Zerfall des Knochengewebes be

grenzte sich. Dr. S.
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Nervpasta. (The British Journal ot Dental Science.

September 2, 1889.) Dr. Bryan gibt folgende Oombination an:

Arsenic ein Theil,

Antipyrin zwei Theile,

Lanolin zwei Theile,

‘welche Combination eine schmerzlose Devitalisation möglich

machen soll. Dr. T.

Wurzelcanal-Füllungen. ('l‘he British Journal of Dental

Science. July I5, 1889.) Die folgende Formel wird als sehr

nützlich bezeichnet:

R11. Jodol 3j

Zinkoxyd ‘ 3ij

Cosmaline (irs

ut f. pasta.

Dr T.

campho-Phönique von Prof. J. Fester Flagg, Phila

delphia. (Dental Oosmos.) Die immer mehr zunehmende Bedeutung

dieser eigenthümlichen Combination von Carbolsäure und (Jampher

regt mich dazu an, einige Daten betreffend ihre Indicationen

mitzntheilen, da diese Oombination vielleicht das bemerkens

wertheste Medicament in der Zahntherapie darstellt. Die in Rede

stehende Substanz stellt ein vorzügliches Desinficiens und Anti

septicum dar; sie gibt ein nicht reizendes Localanästheticum ab;

ist ungiftig, in Wasser und in Glycerin unlöslich, besitzt einen

angenehmen Geruch und einen unangenehmen Geschmack und

‘passt somit für eine ganze Reihe von Processen in der zahn

ärztlichen Pathologie. In Fällen von Empfindlichkeit des Dentins,

Pulpareizung, pericementale Reizung, Alveolarabscess, Caries oder

Necrosis der Knochenstructur u. s. w. findet dieses Mittel seine

Indication, so dass man es als das werthvollste „Polychrest“,

‘welches die Zahnheilkunde besitzt, betrachten kann. Ich habe

dieses Mittel in einer grossen Reihe von Fällen (seit Sep

tember 1888) versucht und kann zu meiner grössten Befriedigung
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‘seine weitere Verbreitung und ‚Anwendung dringendst;empfehlen.

Wo die Baumwolle als Einlage zu empfehlen ist und speciell

dort, wo eine ausgesprochene Empfindlichkeit des Dentins vor

handen ist, werden die’ Unannehmlichkeiten und der Schmerz

beim Reinigen der Oavitäten vollständig behoben. In den Fällen

von Pulpareizung, auch sehr hohen Grades, wird sich seine An

wendung auf Baumwolle fast immer als ein schmerzstillendes

Mittel bewahren. -- In der Abtödtung der Pulpa scheint sein

Gebrauch als Ersatz für das Arsenik und das essigsaure

Morphin in unsererv„'Abtödtungs-Pasta“ den Beweis eines Local

anästheticums in jener Pasta geliefert zu haben. —7 Ebenso

hat sich diese Combination, was ihre anderen'Eigenschaften

betriflt, stets vorzüglich bewährt.

Campho-Phenique ist nach Angabe seiner Fabrikanten

eine beständige chemische Zusammensetzung und hat die Formel:

U8 HHO. L.

‚Kupfer-Amalgam. Von William Herbert Rollins. (Dental

Oosmos, Juli 1889.) Durch die Empfehlungen hervorragender Opera

teure fand sich Verfasser veranlasst‚-- das Kupfer-Amalgam-in ausge

dehntem Masse zu gebrauchen. Er kam jedochzu dem Schlusse,

dass es die gerühmten Eigenschaften, die ihm nachgesagt werden,

nicht besitzt und dass die Behauptungen, dass es sich nicht

verändere,’ nicht sehrumpie und die Zahnsubstanz nicht ver

färbe, irrige sind. _In einem Munde mit guter Zahnstructur, in

welchem die Caries ‘nicht rapid vorwärts schreitet, wird das

‚Kupfer-Amalgam von den sich bildenden Sulfiden schwarz. Es

erhält den Zahn ebenso gutwie veine Goldfüll‘ung und‘verfärbt

die Zahnsubstanz nicht. Eine Ausnahme machen die pulpalosen

Zahne, bei welchen die Verfärbung der Zahnsubstanz nur eine

Frage der Zeit ist. In einem Munde jedoch ‚mit abnormem

b‘peicheh- in welchem ein rapider Zerfall der Zähne stattfindet,

wird das Kupfer-Amalgam ‚in vder Regel‘ nicht schwarz! ‘wenigstens

gibt es Perioden, in'denen die Oberfläche der Füllung entweder

ganz oder zum Theile blank ist. Verfasser hat beobaehtendass

in einem solchen Munde eine Knpfer-Amalgamfüllung innerhalb

zweier Jahre die Hälfte ihres Gewichtes verloren hat.‘Ein Ver
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lust von fünf Percent innerhalb eines Jahres ist dieRegel. ln
Fällen von rapidem substauzverlust hat ‚die Oberfläche'jeiner

solchen Füllung ein fein krystallinisches Aussehen, nicht. nu

ähnlich der frischen Bruchfläche vom. dichtendStahI. Es kann

nun nichtin Abrede gestellt werden, dass in solchen Fällen

das-Kupfer—Amalgam für die Erhaltung der Zähne vom Werthe

ist, nachdem jedoch die fortwährende Einverleibung von so

grossen Mengen Kupfer in den Organismus nicht ohne Schaden

sein kann, ist es '‚rathsa'm, bei ‘dem Gebrauche von Kupfer

Amalgam. vorsichtig zu sein._ Das Kupfer-Amalgam verändert

aber auch seine Form,‘ nachdem es in die Cavität eingebracht

ist, es kann daher keine dichte Füllung bilden. Es ist bisher

immer das Gegentheil behauptet worden, doch ist der Beweis

nicht schwer erbracht. Man fülle weite Glasröhren mit Kupfer—.

Amalgam, lege sie in eine gefärbtev Flüssigkeit, erhalte die

Temperatur derselben ‚nahe der des ‘Mundes, und man wird

finden, dass die gefärbte Flüssigkeit allmälig zwischen Glaswand

und Füllung weiter fortschreiten wird. _ ‚. __ „.Dr. S.

. y.

l Ooca'in-lntoxicetion. ('l‘he British Journal of Dental

Science. September 1889.) Im Verlaufe einer Discussion

über den Gebrauch von Ooeain erzählt M. Mansell von

Birkenhead, dass. seine Erfahrung. von jener der Vorredner

vollständig abweiche. Er‘ gebrauchte dasselbe in ziemlich aus

gedehntem Masse durch 12 Monate. Er hatte eine Unzahl sehr

erfolgreicher Fälle, aber er hatte einige Misserfolge, mit ziemlich

beunruhigenden Symptomen, für die er die Benutzung zu grosser

Quantitäten die Schuld beilnass. Er gab-es für eine Zeit auf,

bis ihm der Gebrauch von einem '/, Grajn angerathen wurde.

In dem nächsten Falle, der sich ihm darbot, bei einem 22- bis

23jährigen, sehr gut und kräftig aussehenden Burschen, versuchte

er es wieder. Er injicirte jihm von der Oocainlösung die eine

Hälfte. Fast sofort folgten die beunruhigcndsten Symptome.

Patient wurde livid, die Pupillen dilatirt, endlich verlor er das

Bewusstsein. Er verblieb in diesem Zustande tünf Minuten oder

mehr. Dann brach ein profuser Schweiss aus. Man entkleidete
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ihn und frottirte, dann wurde er zu Bette gebracht, in dem er

zwei Tage verbleiben musste. Seit dieser Zeit gab M. M. den

Gebrauch von Cocain ganz auf und fühlte sich nicht bewogen

es nochmalszuversuchen. Des Mannes Körperbeschaffenheit gab

nicht den geringsten Anhaltspunkt zu einer Befürchtung,

Dr. T.

Compendium der Zahnheilkunde für Studierende

und Aerzte. Von Dr. Josef Abonyi, Zahnarzt in Budapest.

Wien bei Wilhelm Braumüller, 1889, ist soeben erschienen

und wird demnächst besprochen werden. –S.

Wa ria.

Auszeichnung. Herr Dr. Max Bardach, Zahnarzt in

Wien, wurde von Sr. Majestät dem Kaiser durch Verleihung

des goldenen Verdienstkreuzes mit der Krone ausgezeichnet.
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Wir bitten um rechtzeitige Erneuerung des Abonnements

pro 1890, damitin der Zusendung des Blattes keine Verzögerung
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4 Oesterr. ärztl. Vereins-Zeitung. l Zahnärztliche. Rundschau.

S c h w ei z.

‘Revue et Archives suisses d‘odontologie.

lllustrirte Monatsschrift der ärztlichen Polytechnik.

. R u s s l a n d.

3y6ospaue6uuii B'tcrunnr. (Zahnärztlicher Bote.)

Wir bestätigen den Empfang von Tauschexemplaren der

genannten Zeitschriften und bitten um deren fernere Zusendung

unter der Adresse:

Juliul Weise, Wien, I. Fleischmarkt Nr. 1.



Ein ‚vernickelter Lustgasapparat

vfür das Operationszimmer, zur Füllung mit comprimirtein Gas,

8 Gallonen (35 Liter) Fassung, ist billig zu verkaufen. Anfragen

sind zu richten an .1 v- 2.Y " Dr. Stefan Ulbrioh, Zahnarzt

Reichenberg in Böhmen. .

Billig werden abgegeben;

1 grosser, eleganter .Instrumentenkastem 1

1 Schwungstuhl mit Kindersitz,

1 Snow und Lewis—Hammer in Etui, sowie diverse In

strumente. Besichtigung in -Wien.1 ‘T’ f‘ ‘ > - -

Anträge unter „X Nr. ;7‚2F‘„andie%Herren

. _Wei'ss' 8'. Schwarz,

jwien, r. Fleischmarkt 1.

Eine langjährige lucratlve Praxis

wird unter äusserst günstigen Modalitäten und Einführung durch

den bisherigen Besitzer, an einen gradnirten Zahnarzt verkauft.

Anfragen unter „Praxis Nr’. 73“"aiff_die' Herren ' '

' „Weise: & Schwarz,

Wien, I. Fleischmarkt 1.

_ Ein’ ‘Techniker A ,

in Kautschukarbeiten verlässlich, wird für ‘eine oberungarische

Stadt gesucht. ‘ “‘ _ _

‘ Offerten unter „Techniker Nr.’ 74“ an die'Hei‘ren

l p ‘I ‘iWeiss & Schwarz,

' ' Wien,_Il‚_‚ Fleischmarkt l.

. E111 ‚erster Techniker

in Gold und Kautschuk absolut zuverlässig, wirdengagirt.

Offerten unter „Techniker Nr. 75“:an die"‘ljler'ren ‚

weiss 8'. Schwarz,

' ‚Wien, ‚I.‘ Fleischmarkt 1.



s ihren inte: WEIS KLEVE. Wie, 1 Fleischmarkt. 1

Dr. Bleichsteiners -

Cocain-Injections-Spritze
in Hartgummi montirt.

(Siehe Dr. Bleichsteiners Aufsatz auf Seite 23 dieses Heftes.)

Preis mit 6 Nadeln & Etui M. 1250= fl. 625 Gold.



Dr. Vajna's
- -

Neue Instrumenten-Talki
e

cavatoren, Stopfer, Meissel, Sonden, Polirer etc).

(Siehe Dr. Walus Aufatz auf Sie zu dieses Heller)

Preis per Stück M. EHS-– fl. –FF Gold.

z- A- 43- -. --

Weiß & Schwarz, Wien

«O 6)
Depôt zahnärztlicher und zahntechnische

r
Utensilien von |

- I. Fleischmarkt 1. 6)

o»

E== __-
-
-

Original japanische Tablette mit vernickelten gezahnten |

Metallschienen zur Aufnahme von circa 22 Instrumenten (EX |



- THE sNow & LEwis

AUTOMATIC PLUGGERS
FOUR DIFFERENT STYLES.

T

| |

1.
-

NO. 1, No. 32, DOUBLL-ACTION.

--- “BUFFAL0 DENTAL MANUFACTURIN660,"“BUFFAL0, M.V.



Neue Gehege-Bohrmaschine.

Die ‘Abbildung veranschaulicht alle Bewe ngen dieser sehr stark

gebauten Maschine. ’

Preis M. 150.——— = fl. 75.-— Gold‘ sammt 14 Instrumenten inclusivei-Fracht

- und‘v Zoll ab Wien. -

‘zu am auch: wuss & scnwuu, Wißn, 1. man 1.’

_ „.«I-J



WEISS & SCHWARZ

WIEN <

 



- - Preis: 4

Obereoder untereStücke ausVictoria-MetallM 250=fl.1.25Gold.

Patentschluss Fig 2 und 3 - - - „ „–40=„–20 „

einzelne Zähne mit oder ohne Ansatz Fig.5„–20=„–10“„

In Gold oder Platin, per Gramm - - - „ 6–=, 3.– „

- Zahnformer.

zähne in Kautschuk der Natur entsprechend herzustellen, ist

eine geschickte Hand und Uebung im Bossiren des Wachses

nothwendig. Mit den Zahnformern kann man binnen wenigen

Minuten die anatomischen Formen der Zähne eines ganzen

Gebisses herstellen.

Max Schmidts Specialitäten für Zahntechnik
Einlagen für Kautschukgebisse.

Diese Einlagen sind anatomischgenau derZungenseite resp.

Mahlfläche der Zähne nachgebildet und können entweder bei

ganzen Gebissen Fig. 1 und4, oder bei einzelnen Knnstzähnen

Fig. 2, 3 und 5 verwendet werden.

Um die Mahlflächen, resp. die linguale Seite der Kuust

Preis per Stück wie Fig, 6 und 8 M. 1.–= fl. –50Gold.

») r * * „n –50=„ –.25 »)

Gaumenfalten

Saugekammer.

Aus Papier per Dutzend M. –.50 = fl –25 Gold.

„ Zinn „ y „ 360 „ 1.80 „

in ihrer Welt zählt. Wie in 1

–
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JOHNSON8-LUND,

-SOLEPROPRIETORS.--

G20RauceSt.-RS-SN/SIS)574//ahashAUe.

PHILADA.PCHICAGO.

RegisteredinthePatentOfficeatWashington,Nov.21st,1874

Der„ExtraToughRubber“(ExtrazäherKautschuk)wirdausdembesten,sorgfältiggereinigtenPara-Kautschuk fabriziert.DaernurwenigfremdeBeimischungenenthält,soisterverhältnissmässigsehrleicht.Seinehervor
ragendstenEigenschaftensindausserordentlicheStärkeundElasticität.DainFolgedesseneinevieldünnere

Platteerforderlichist,kommterbilligerzustehenalsandererotheKautschuks.



Am 1. December 1889 erscheint und ist durch

alle Buchhandlungen Deutschlands und des Aus

landes, sowie durch sämmtliche Dental-Depots

und die unterzeichnete Redaction zu beziehen:

(Commissions-Verlag von L. Schottländer, Breslau)

Dell-Kalender für Deutschland

Oesterreich-Ungarn und die Schweiz

für das Jahr 1890 (III. Jahrgang).

ZVR7rei. IEärMcSle.

Der Gesammtpreis für die beiden Bände, wovon der

erste elegant und dauerhaft gebunden, der zweite broschirt

ist, ist auf nur 3 Mark 50 Pfg. = 4 Francs 40 Centimes

(in Oesterreich nach Tagescours) festgesetzt.

–------------ --------

Prospecte und Inhaltsverzeichnissgratis und franco zu beziehen durch

Die Redaktion des Dental-Kalenders

für Deutschland,Oesterreich-Ungarn und die Schweiz

Breslau (Königstr. 1).

- Ad. zur Nedden

crystallisiertes adhesives Gold.

Diesem auch im Auslande so beliebten Gold, mit welchem

sich am leichtesten und schnellsten arbeiten lässt und womit

man die dauerhaftesten und schönsten Füllungen erzielt, stehen

die lobendsten Zeugnisse zur Seite.

Durch jedes Dental-Depot sowie von mir direct

à Mark 17.– per Ducaten zu beziehen.

Nürnberg

Ad. zur Nedden's Witwe,



BALDWIN'S HYDRAULIC (CEMENT,

Devised by Dr. C. S. W. BALDWIN, ofNew-York, and prepared exclusively

by THE S. S. WHITE DENTAL MANUFACTURING CO.

-- BALDWINS$ je

Hydraulic Cement.
–-5–

THE S, S, WHITE DENTAL MFG, CO,

Philadelphia, New Fork, Boston,

Chicago, Brooklyn.

ThisCement is ofthe zinc

phosphate class, and in the

qualities ofplasticity, ad

hesivenesstocavity-walls,and

density, grades higher than

any of its congeners hitherto

brought to our notice. Its

relative durabilityis also re

markable, and in favorable

mouths and situationsit may

be deemed reasonably per

manent. In all cases, when

mixed, packed, and finished

in the manner and under the

conditions prescribed,the fill

ingswillprovesatisfactoryto

every dentist of experience

in the use of oxyphosphate

CementS.

This Hydraulic Cement |

is peculiarly suited to the |

requirements of crown- and

bridge-work, for which it has |

received enthusiastic com-

mendation. It is put up in |

smallpackagesbecause ofthe ||||||||||||||||||||

necessarily increased cost of |||||||||||||||||||||||

a superior article, and also |

because such cements work

best during the two months

following the opening of

the package, although the

Hydraulic Cement will work

well until the last,ifthe bot- -

tles are kept closed, as their screw-caps afford ready means for the air-tight

closure of both bottles. – Directions with each package.

Price . . . . . . . per box Doll. 1.50

Quantity Rates for Engine Points.

Dentists who use Enginebits extensively can nowpurchase in quantity at a

corresponding reduction in price. Thus:

File-cut (dozen price Doll. 225) . . . . . per gross Doll. 2400

Stoned ( „ 300) . . . . . .„ 17 3200

This does not mean that the purchaser must take a gross of a single

number toget the benefit ofthe low prices; but that a selection ofthe given

classes amounting to a gross or more of Points will be rated as above.

THIE S, S, WHILITTLE DENTTALL, MILFG. CO.

PHILADELPHIA, NEW YORK, BOSTON,CHICAGO, BROOKLYN.

ge



Kinnliche Zähne

a sich mein Geschäft so außerordentlich vergrößert hat, daß

D es mir an Zeit gebrach, kleine Mebenausstellungen

zu beachten, so besuchte ich nur die 6 Haupt-Weltausstellungen,

an welchen sich alle großen Fabrikanten betheiligten.

Ich empfing 1875 in Wien und dann in jeder folgenden

Welt ausstellung die höchsten Auszeichnungen für künft

liche Zähne, welche–als der Hauptzweig meines Geschäftes

– den alleinigen Gegenstand meiner Ausstellungen bildeten.

Die größte Anerkennung, welche je einem Fabrikantenzu

Theil wurde, erhielt ich jedoch für Heizönheit, Stärke und

natürliches Aussehen meiner Zähne, wie folgt:

Auszug

aus dem Allgemeinen Bericht der Preisrichter über die Preise in Gruppe XXIV

der Internationalen Rutskellung zu Philadelphia 1876,

„Herr H.D. Justi stellte nur Zähne aus– aber seine Ausstellung

war nach allen Richtungen lzin ausgezeichnet. Die Zähne waren nicht

allein in Bezug auf Farbe, Glanz und Dichtigkeit vollendet, sondern ihre Form

war vollständig den natürlichen ähnlich. Dies gilt sowohl für die einzelnen

Zähne, als auch für die ganzen Garnituren von 28. Ihre Zusammenstellung

zeigte genaues Studium sowohl des Kieferbogens, als auch peinliche Rücksicht

nahme auf die Wünsche des Patienten und die Erfordernisse des Zahnarztes.

Die verschiedenartigsten Formen der 3ähne selbst und ihre verschiedenartigen

Abweichungen in der Stellung und Tagerung zu einander waren so

vortrefflich nachgeahnt, daß sie für vollständig natürlich gehalten

werden mußten. Außerdem war die Substanz der Zähne vorzüglich –

und trotz der zartesten Formen waren sie von größtmöglicher Stärke.

Schließlich waren die Crampons (Platina-Stifte) derartig angebracht, daß sie

unmöglich aus den Zähnen herausgenommen werden konnten.“

H. D. Justi
Mr. 66 Pft Madison Str. Chicago, Ill.

Mr. 1301 & 1303 Arch Skr. Philadelphia Pa.

4
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Sechs Weltausstellungsmedaillen

 

der höchsten

CLASSE



kolben (E).

Preis des completen Apparates zum

Gmsse der Stanzen nebst vier Einsätzen

für die Cüvette,Schmelzpfanne u. 11%Kg.

Stanzmetall M.32.–= fl. 16.–Gold.

Auf Verlangen wird ein 71/ Kg.

„s, schwererSchlagblockm.Strohkranzzum

- Preise von M.8.–

= fl. 4.– Gold

mitgeliefert.

Stanzenguss

metall per Kg.

M. 5,–= fl. 2.50

in Gold.

Querschnitt des ganzen Apparates zum Guss der Stanze vorbereitet.

S - ---- - G

Depôtzahnärztlicher und zahntechnischer Utensilien von

WEISS & SCHWARZ

"WTiern, T. EFleischerei.S. r.laet N-Tr, 31. |

Q===

Deckel der Cüvette nebst Einsätzen (f,g, i, k)u.Stanz



ITX.ISerial

angefertigt von

THE EXCELSI0R RUBBER WORKS

NEW-YORK.

LangjährigeErfahrungen unsererpraktischenArbeiter,gepaartmitwissen

schaftlichem Studium der bei der Fabrikation massgebenden Umstände, haben

uns in die Lage gebracht, Zahnkautschuks herzustellen, welche alle im Markte

befindlichen Sorten übertreffen und sich von Jahr zu Jahr gesteigerter Nach

frage erfreuen. Bei grosser Reinheit, gleichmässiger vorzüglicher Structur,

liefern unsere Zahngummi, Platten und Gebisse von ungewöhnlicher Haltbar

keit und Festigkeit und von unübertroffener Farbe. Dieselben verarbeiten sich

leicht und werden bei der Vulcanisation nicht schwammig oder scheckig.

Die Rosa-Zahngummi zum Fourniren brauchen nicht gebleicht zu werden,

sondern kommen schon in schöner Zahnfleischfarbe aus dem Vulcanisator.

Platten Preis

pr. Pfd. pr. Pfd.

ROSA KAUTS0HUKS ZUM FOURNIREN. |

Werbessertes Ro8a . s a s - 18 | M. 21.–

, ohne Zinnober 22 „ 2.–

KAUTSCHUKS FUR UNTERLAGEN,

R0Sa . 2| „, 16.–

Braun . . . . . . . . . . . n 22 „, 16.–

R0th . . . . . . . . . . . . . . . . 25 „ 16.–

Orange 1 hell . . . . . . . . . . . . . . . 20 „, 12.–

„, 2 mittel . . . . . . . . . . . . . . 22 „, 12.–

,, 3 dunkel . . . . . . . . . . . . . . 23 12.–

Nubisch Schwarz . . . . . . . . . . . . . 26 12.–

Weiss . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 „ 16.–

Obige Kautschuks werden sämmtlich in Cartons à 1/4 und / Pfund

geliefert; Nubisch Schwarz und Weiss auch in Packeten à 14 und 1% Pfund.

ANLEITUNG ZUM WULCANISIREN:

Obige Kautschuks werden successive auf3200 F. gebracht und dann

bei dieser Temperatur eine Stunde gehärtet.

Es empfiehlt sich, extra starke Platten bei niedrigerer Temperatur

jedoch etwas länger zu härten.

Verkaufsstelle für Oesterreich-Ungarn

WeiSS & SChwyzanz

Depôt zahnärztlicher und zahntechnischer Utensilien

Wien, 1. Fleischmarkt I.



Root-Dressing Corundum Points,

Suggested by Dr. A. Morsmann.

These three Corundum Pointsfordressingandbevelingroots.

are made in accordance with the suggestion of Dr.Morsman -

in the Hints and Queries of the DENTAL COSMOS for

March, 1888.Theyare made of coarse corundum.The mandrel

on which they are mounted was specially devised with a point

projecting beyond the corundum to serve as a center to

hold it steadlyto its work. These beveling Corundum Points

cut rapidly and smoothly without catching or jumping, and

leave the end of the root, which, by inclining the hand-piece,

maybe beveled at almost anvdesired angle, in beautiful shape.

The form hasbeen carefully designed, and it is relieved that

the three sizes shown will meet all the requirements.

In ordering. specify Hand-piece they are to be used with.

PRICES.

Not mounted . . . . . . . per doz. $ 0,40

Mounted . - - - - - - - 1- 1.40

Mandrels separately . . . . . - - –,75

IMPROVED DIAMOND DISKS.

Patented May 1, 1877.

Our Diamond Disks, as formerly made, had manyadvan

tages over others,–werethinner,stronger,would cut faster

and last longer. But they had one defect,–theywould cut

only on the sides. This defect we have remedied, and the

Diamond Disks we now make cut aswell on the edge as on

the sides. We make no additional charge for the improve

ment, as we expect increased sales to make up the cost

to us.Two sizes, 3% and 3% inch.

Price . . . . . . . . . . each § 150

New, Revised, and Enlarged Edition of

ARTIFICIAL CR0WN-AND BRIDGE-WORK
By GEORGE EVANS.

The value ofthe first edition ofthisworkwasattested not alonebythe hearty

commendation of all the reviewers butby the more significant fact that it was

out ofprint in less than eight months from the time itwas first offeredfor sale.

The new edition now ready hasbeen enlargedby the addition ofsome thirty

oddpages of new matter, and enrichedby nearly fifty more illustrations, nearly

all of which are original.

The volume is now offered as a complete compendium ofthe branch ofdental

practice ofwhich it treats,

WITHOUT ADVANCE IN PRICE.

Sent by Mail, postage paid, for 83OO.

TIE S, S, WIIITE DENTAL, MANUFACTURING (0,

PUBLISHER.



Dr. Paquelin's Cauterisir-Apparat (Thermo-Cautere)

(Patent für 0esterreich-Ungarn: H. Reiner)

-

---

''

| | | | | |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| -

Compl. Apparat zusammengestellt. Apparat in Thätigkeit,

Dieser Apparat ersetzt in sehr vortheilhafter Weise voll

ständig jede Art von Glüheisen, sowie in den weitaus meisten

r Fällen die Galvanocaustik. Sehr wenig Raum einnehmend, steht

selber stets binnen wenigen Secunden zur Benützung bereit,

versagt bei richtiger Behandlung nie; dessen Handhabung ist

sehr einfach und die Kosten des dabei verbrauchten Materials

sind geringfügig. Dieser Eigenschaften wegen findet der Apparat
CD

# vielseitige und stets ausgedehntereVerwendungund nimmt seinen

Platz unter den unentbehrlichsten Gegenständen des chirurgischen

# Instrumentariums ein.

Für den Zahnarzt ist er sowohl zum Cauterisieren der

Pulpa als auch zum Verschorfen und Abtragen des kranken

- Zahnfleisches empfehlenswerth.

- Preis des completen Apparates mit geradem Brenner

M. 26.– – ö. W. fl. 13.– Gold.

Gebogener Brenner extra „ 11.– = „ „ „ 5.50 „

KolbenförmigerBrenner „ „ 22.– = „ „ „ 11.– „

H= -- - =CN

Zu beziehen durch das

Depôt zahnärztlicher und zahntechnischer Utensilien von

WEISS & SCHWARZ

NR7"iern, IT. Fleisch.raarlaet ISTr. 1.

S3) - --

=–G



Der „Wilkerson-Stuhl“

(S. S. White Dental Manufacturing C0. Philadelphia).

Dieser Stuhl ist das Vollkommenste in diesem Genre. —

Man erhöht den Sitz mittelst Pumpe ohneKraftanstrengung. —

Das Herablassen desselben erfolgt automatisch. —- Der ganze

Stuhl (Lehne, Sitz und Schemel) kann horizontal gestellt werden.

Der ganze Stuhl kann um seine Achse gedreht und endlich

nach links und rechts geneigt werden. Die Kopfstütze wird mit

einem Handgriff regulirt. Der Fussschemel kann verkürzt werden.

Die Armlehnen kann man entfernen.

Preis M. 900 == fl. 450 Gold, inclnsive Zoll und Fracht ab Wien.

10. i i A Q

Depöt zahnärztlicher und zahntechnlscher Utensilien von

WEISS & SCHWARZ, WIEN

I. Fleischmarkt 1.

e - »- s A —‚ V ‚e



Operationsstuhl mitOelpumpe Ff.

Dieser Stuhl ist in seinen Haupttheilen dem Wrlkerson-Chair nachge

bildet und von besonders kräftigem Bau. Mit Oelpumpe erhöhbar, gestattet

er eine, von den abnehmbaren Armlehnen unabhängige Lagenmg des Rücken

theiles, der, ebenso wie die mit einer Armlehne versehene Kopfstiitze, separat

hoch und nieder gebracht werden kann. Der ganze Stuhlkörper kann horizontal

gestellt werden. Auch die Bewegung um seine eigene Axe ist vorhanden.

Preis (ohne Attachement) elegant lackirt, mit grünem oder rothr-m

Pliischiiberzug

M. 585.- = fl. 292.50 Gold incl. Fracht und Zoll ab Wien.

Preis des Attachements laut Zeichnung M. 80.— = fl. 40.- Gold.

o—„H= A a

' Depöt zahnärztlicher und zahntechnischer Utensilien von

Weiss 8 Schwarz, Wien

i I. Fleischmarkt 1.

ßmik ' e A-— A » i »9



Dieser Stuhl ist eine Combination des Oelpedal- und Cycloid-Stuhles und

gestaltet folgende Bewegungen
: In die Höhe mittelst Pumpe. Um die

Achse. Rücklehnung desganzen Sessells sowie der Lehne separat. Erhöhung

der Lehne allein und des Kopfstückes allein. Entfernung der Armstützen.

Polsterung ist rother oder grüner Plüsch.

Preis M. 535. = fl. 26750 Gold, inclusive Fracht und Zoll ab Wien.

(P –>– -

Depot zahnärztlicher und zahntechnisch
er Utensilien von

WEISS & SCHWARZ, WIEN, 1. Fleischmarkt 1.

-



Operationsstuhl mit Oelpumpe Ee.

' m

Die Construction ist ähnlich wie die des nebenstehenden Stuhles t‘c. aber

eleganter ausgeführt. Der Rückentheil ist mit einem aufschlngbaren Kinder

sitz versehen.

_ Preis mit rothem oder grünem Plüschüberzug ohne Attachement

M. 585.— == fl. 292.50 Gold, mit extrafeinein türkischen Bezug wie Abbildung

M. 40.— = fl. 20.- Gold mehr.

R -- 5%

Depöt zahnärztlicher und zahntechnischer Utensilien von

Weiss 8 Schwarz, Wien

I. Fleischmarkt 1.

x >9'



Operationsstuhl Aa.

Dieser stuhl ist eine Combination des Cycloid-, Pedal

und Spindel-Stuhles. Er hat folgende Bewegungen
Mittelst Schraubenkurbel in die Höhe; um seine eigene Achse

den Rückentheil hoch; den Rückentheil wagrecht; der gan“ Obertheil

wagrecht; die Armlehnen abnehmbar; die Kopfstütze ist nach allen

Richtungen beweglich.

Die Polsterung ist rother oder grüner Plüsch.

Preis M. 480.–= fl. 240.– Gold

inclusive Fracht und Zoll ab Wien.

Preis des Altachements mit AllansTisch,Spirituslampe, Speinapl, Glas und

Telschow's Beleuchtungsapparat M.165–= 1.8250 Gold

* ] Le-
Depôt zahnärztlicher und zahntechnischer Utensilien W0n

Weiss & Schwarz, Wien

I. Fleischmarkt 1. -Fleischmarkt 1 |0



Der „Cycloid-Stuhl

(S. S. White Dental Manufactur
ing Co.)

Philadelphia,

(Tiefste Stellung des Stuhles.)

Der Mechanismus zum Hochbringen des Stuhles (26 cm.) ist ganz

neuer Art und mit grösster Leichtigkeit und Schnelligkeit zu handhaben.

Sollte die Kurbel aus der Hand gleiten, so wird das Herabsinken des Stuhles

automatisch gehindert. Die Armlehnen sind so arrangiert, dass sie dem

Operateur aus dem Wege gedreht werden können, ohne den Patienten zu

behindern. Der Fusstritt kann viermal verstellt werden.

Beinahe sämmtliche Stellungen können mit einer Hand bewirkt werden,

während der Operateur an der Seite des Stuhles steht. -

Preis: in cordonniertem Stoff Mk. 440.– ö. W. fl. 220.–

„ „ rothem od.grünem Plüsch „ 510.– „ „ „ 255.–

inclu8ive Fracht und Zoll =TO "TR7"Tiern.

3 Depôt zahnärztlicher und zahntechnischer Utensilien von L.

Weiß & Bchwarz, Wien

o| I. Fleischmarkt 1. T
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VERSITY OF MICHIGAN -

III ’.
39

Operationsstuhl Bb.

-

Mit rothem oder grünem Plüsch überzogen.

Dieser Stuhl lässt vollständiges Zurücklegen der Lehne mit gleich

zeitigem Vorstosse des Fusstrittes zu. Der Sitz kann mittelst Kurbel

erhöht werden.

Preis M. 375–=fl. 18750 Gold,inclusive Fracht undZoll abWien,

Preis des Attachements M. 80.–= fl. 40.– Gold.

"T“ - –=-H

Depôt zahnärztlicher und zahntechnischer Utensilien von

Weiss & Schwarz, Wien

I. Fleischmarkt 1.
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	wiederholt, geht das Cement an den betreffenden Stellen gänzlich ...
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